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Es begann mit einer Idee, es wurde  
zu einer Dekade voller Abenteuer  
und nun wirken schon über 300 Absol- 
ventinnen und Absolventen des MBA 
Sustainability Management als Agen-
ten und Agentinnen des Nachhal-
tigkeitswandels in Wirtschaft und 
Gesellschaft.

Was im Nachhinein so einfach und 
geradlinig wirkt, war in Wirklichkeit ein 
anspruchsvoller, gewundener und bis-
weilen holperiger Weg voller Hinder-
nisse, voller Überraschungen. Schritt 
für Schritt, Stück für Stück kamen 
wir voran. Vieles, was wir unter dem 
Stichwort „Nachhaltiges Unterneh-
mertum“ inhaltlich vermitteln, haben 
wir mit dem „Unternehmen“ eines 
völlig neuartigen, konsequent auf 
nachhaltige Entwicklung ausgerich-
teten, höher qualifizierenden MBA-
Studiengangs hautnah erlebt. Höhen 
wie Tiefen waren von inspirierenden 
Diskussionen und arbeitsintensi-
ven Weiterentwicklungen unseres 
Angebots geprägt, von Freude über 
(über-) erfüllte Erwartungen bis zur 
ärgerlichen Überraschung. Mut für die 
Zukunft stiften uns die Erfolge, auf die 
eine so große Gruppe von intelligenten 
„Anpackern“ wie unsere Absolventin-
nen und Absolventen schon zurück-
blicken kann. Dank unseres Alumni-
Vereins, dem wahrscheinlich weltweit 
größten Netzwerk dieser Art profitie-
ren Studierende und Ehemalige von 
wertvollen Kontakten, Synergiepoten-
zial und steigender Mitgliederzahl.

Als der Studiengang vor zehn Jahren 
ins Leben gerufen wurde, konnten 
sich wenige etwas unter dem Begriff 
Nachhaltigkeitsmanagement vor-
stellen. Es ist schon eine beachtliche 
Strecke bewältigt worden, wenn man 
bedenkt, dass die Berufsbezeich-
nung der Nachhaltigkeitsmanagerin 
und des Nachhaltigkeitsmanagers 
in den meisten Unternehmen kein 
Stirnrunzeln mehr erzeugt und auch 
bei konventionellen Führungs- und 
Stabsstellen die Tätigkeit des Nach-
haltigkeitsmanagements inzwischen 
vielerorts etabliert ist. 

Heute kann kaum ein Unternehmen 
noch darauf verzichten, sich zum 
Thema Nachhaltigkeit zu positionie-
ren. Dennoch ist uns allen klar, dass 
noch viel zu tun bleibt, bis Nachhaltig-
keitsmanagement über alle Branchen 
und Unternehmensbereiche hinweg in 
den Köpfen und Händen der Entschei-
dungstragenden verankert ist. Denn 
es reicht eben nicht aus, Nachhaltig-
keitsberichte zu schreiben, vereinzelte 
Maßnahmen zur Energieeinsparung 
zu treffen oder eine Nachhaltigkeits-
managerin beziehungsweise einen 
Nachhaltigkeitsmanager im Unter-
nehmen zu benennen. 

Volle Fahrt für eine  
nachhaltigere Zukunft 

10 Jahre MBa  
Sustainability  
Management

Editorial
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seine enthusiastischen Macherinnen 
und Macher erlauben die Kapitel  
„Hinter den Kulissen“.

Der Rückblick zeigt: Dank der un-
ermüdlichen Unterstützung des 
CSM-Teams, unserer Lehrenden, 
der Kooperationspartner und -part-
nerinnen in den Unternehmen und 
nicht zuletzt dank des ansteckenden 
Enthusiasmus‘ unserer Studierenden 
und Ehemaligen ist es in den letzten 
zehn Jahren gelungen, den MBA-Sus-
tainability Management erfolgreich zu 
etablieren. Ihnen allen gilt an dieser 
Stelle mein herzliches Dankeschön für 
ihren herausragenden Einsatz. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende 
Lektüre mit vielen Impulsen für den 
vor uns liegenden Wegabschnitt zur 
Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft 
und Gesellschaft. Uns allen wünsche 
ich, dass wir mit dem MBA-Sustaina-
bility Management in voller Fahrt und 
mit vollem Elan weiter so dynamisch 
auf Erfolgskurs bleiben.

Nachhaltigkeit braucht starke Persön-
lichkeiten, die den Wandel der Wirt-
schaft vorantreiben. Wir zählen auch 
zukünftig auf Ihre Unterstützung, um 
die Gestalterinnen und Gestalter der 
Wirtschaft von Morgen mit den erfor-
derlichen „Green Skills“ auszustatten 
und gemeinsam die Nachhaltigkeits-
transformation voranzubringen – ob 
als Praxispartner und -partnerinnen 
oder Lehrende, als Sponsor und Spon-
sorin oder Kommunikatoren im Rah-
men unseres Alumni-Netzwerks oder 
als Bloggende in unseren Social Media 
Kanälen bei Xing und Facebook und 
im CSM Blog – unterstützen Sie die 
Managementausbildung für Change 
Agents mit Weitblick!

Herzlichen Dank und auf eine frucht-
bare und erfolgreiche weitere Zusam-
menarbeit!

Prof. Dr. Stefan Schaltegger

Vielmehr geht es darum, in sämtlichen 
Funktionsbereichen, vom Einkauf  
und von der Produktion bis hin zum 
Vertrieb, vom Personalwesen über 
das Controlling bis zur Vorstands-
ebene, qualifizierte und tatkräftige 
Persönlichkeiten mit fundiertem  
Wissen im Nachhaltigkeitsmanage-
ment vorzufinden. Ging es vor einer 
Dekade noch darum, Nachhaltigkeit  
in der Unternehmensphilosophie  
und -strategie zu verankern, steht 
heute die Herausforderung für Unter-
nehmen im Raum, eine aktive und 
gestaltende Rolle für nachhaltige 
Entwicklung wahrzunehmen. 

Unser Ansatz, Change Agents for Cor-
porate Sustainability auszubilden, hat 
trotz Rückschlägen, die jede Innovati-
on auch im Bildungssektor bewältigen 
muss, bislang die Erwartungen deut-
lich übertroffen – das verdeutlichen 
auch die Beiträge in dieser Festschrift. 
Sie zeigen, wie frischgebackene Nach-
haltigkeitsmanager und Nachhaltig-
keitsmanagerinnen unsere Wirtschaft 
umkrempeln und neu gestalten.

Deshalb kommen in dieser Festschrift 
in erster Linie die Agentinnen und 
Agenten des Nachhaltigkeitswandels 
zu Wort: Angefangen von Absolven-
tinnen und Absolventen der ersten 
Stunde über Partner aus der Praxis 
bis hin zu Lehrenden und aktuellen 
Studierenden. Wir haben sie gebeten, 
ihre persönliche Geschichte mit dem 
MBA-Studiengang zu erzählen und 
von den Herausforderungen in ihrer 
Branche zu berichten. Vom Rücklauf 
waren wir mehr als begeistert und 
so präsentieren wir Ihnen nicht ohne 
Stolz reflektierte Entscheider, tatkräf-
tige Macherinnen und hartnäckige 
Optimisten in ihren unterschiedlichen 
Aufgabenfeldern in Wirtschaft und 
Gesellschaft.

Die Gestaltungsbereiche sind so 
unterschiedlich wie die Biografien. 
Diese Vielfalt war von Anfang an ein 
wesentliches Merkmal des MBA-
Studiengangs. Wenn wir eine nachhal-
tige Entwicklung durch die Ausbildung 
zu Change Agents fördern wollen, 
müssen die Experten und Expertinnen 
aus allen Bereichen der Gesellschaft 
zusammenkommen. So lesen Sie in 
dieser Festschrift wie Nachhaltigkeit 
in der Finanzwelt umgesetzt wird, 
welche nachhaltigen Innovationen 
unsere Mobilität oder unser Bauen 
verändern oder wie Standards für 
nachhaltige Produkte etabliert und 
umgesetzt werden. Einblicke in die 
Organisation des Studiengangs und 
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ProMotorEn dES WandElS

„Gesellschaft, Politik und Wirtschaft 
stehen vor großen Herausforderun-
gen, Zukunft und konkrete Verände-
rungen zu gestalten: 

Den Klimawandel, die Energiewende, 
die Veränderung zu nachhaltigem 
Leben und Wirtschaften und zu 
freiheitlichen und demokratischen 
Systemen, die das Zusammenwir-
ken in den Staaten und der Nationen 
untereinander weltweit unterstützen. 
Für diese Veränderungen braucht es 
sowohl Treiber und Macher, die über 
das wissenschaftliche und intellek-
tuelle Rüstzeug verfügen, als auch 
Kritiker und mahnende Stimmen, die 

Entwürfe und Praxis hinterfragen. 
Die Absolventinnen und Absolventen 
aus zehn Jahren MBA Sustainability 
Management und ihre Dozentinnen 
und Dozenten gehören dazu. Dem 
Centre for Sustainability Management 
der Leuphana Universität wünsche ich 
weiterhin so nachhaltigen Erfolg und 
dass sein Beispiel Schule macht!“

Marlehn Thieme
Vorsitzende des Rates für  
Nachhaltige Entwicklung

„10 Jahre sind für eine Universität ein 
überschaubarer Zeitraum; für einen 
Studiengang der wissenschaftlichen 
Weiterbildung hingegen sind 10 Jahre 
ein beachtenswertes Alter.

Lange bevor die Öffnung der Hoch-
schulen zum politischen Dauerbrenner 
wurde, haben die Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler des Centre 
for Sustainability Management der 
Leuphana Universität Lüneburg die 
Notwendigkeit der berufsbegleitenden 
Vermittlung nachhaltigen Wirtschaf-
tens erkannt. 

Mit dem MBA-Studiengang Sustaina-
bility Management wurde ein dauer-
haft exzellentes Studienprogramm 

geschaffen, welches für viele andere 
Projekte Vorbildcharakter hat.

Ich bin zuversichtlich, dass dies auch 
zukünftig der Fall sein wird und wün-
sche allen Lehrenden und Studieren-
den viel Erfolg und Vergnügen beim 
unverändert wichtigen Lehren und 
Lernen des verantwortungsvollen, 
ökonomischen und kreativen Um-
gangs mit unseren Ressourcen.“

Dr. Gabriele Heinen-Kljajić
Niedersächsische Ministerin  
für Wissenschaft und Kultur

Promotoren  
des Wandels

auS Politik und ForSchung
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„Herzliche Glückwünsche, lieber 
Stefan und liebes Team vom Centre 
for Sustainability Management (CSM), 
zum 10-jährigen Jubiläum des MBA 
Sustainability Management!

‚Nachhaltigkeitsmanagement’ ist ak-
tueller denn je zuvor: Auf der Rio+20-
Konferenz 2012 stand die Bedeutung 
der Privatwirtschaft für nachhaltige 
Entwicklung im Fokus, in Deutschland 
haben wir in den letzten drei Jahren 
in der Enquetekommission ‚Wachs-
tum, Wohlstand, Lebensqualität’ des 
Deutschen Bundestages ‚Wege zu 
nachhaltigem Wirtschaften und ge-
sellschaftlichem Fortschritt in der so-
zialen Marktwirtschaft’ gesucht. Die 
Rolle von Unternehmen und Branchen 
spielte dabei eine zentrale Rolle.

Nachhaltige Entwicklung ist eine 
gewaltige gesellschaftliche Aufgabe. 
Inzwischen benennen viele Wissen-
schaftler und Nichtregierungsorga-
nisationen Missstände und bieten 
Lösungsmöglichkeiten an. Die Politik 
arbeitet intensiv an neuen Rahmen-
bedingungen. Doch nach meiner 
festen Überzeugung reicht dies allein 
nicht aus. Nachhaltiger Wandel muss 
maßgeblich auch von den großen und 
kleinen Unternehmen mitgetragen 
und von engagierten Akteuren in Or-
ganisationen aller Art vorangetrieben 
werden.

Welchen Beitrag können Unterneh-
men für eine zukunftsfähige Gesell-
schaft leisten und wie können sie den 
gesellschaftlichen Transformations-
prozess voranbringen, der uns zu ei-
ner nachhaltigen Lebensweise führen 
soll? Welche Rolle spielen einzelne 
Persönlichkeiten in diesem Prozess?

Eine Antwort auf diese dringlichen 
Fragen bietet der MBA Studiengang 
Sustainability Management, der vor 
10 Jahren von Euch als weltweit erster 
MBA seiner Art ins Leben gerufen 
wurde. Der MBA Sustainability 
Management setzt mit einem ganz 
entscheidenden Hebel an:  
Seit 10 Jahren sorgt er dafür, dass 
Ideen und Konzepte für nachhaltiges 
Wirtschaften durch Absolventinnen 
und Absolventen direkt in die Unter-
nehmen hineingetragen werden. Der 
Studiengang vermittelt Fach- und 
Führungskräften, die Nachhaltig-
keit aktiv in ihren Unternehmen und 
Organisationen voranbringen wollen, 
genau die Fachkenntnisse, Kompe-
tenzen und Herangehensweisen, die 
sie brauchen, um Nachhaltigkeit im 
Unternehmen zu verankern. Damit 
legt der MBA das Fundament für eine 
nachhaltige Veränderung unserer 
Ökonomie.

Der MBA Sustainability Management 
hat bedeutende Pionierarbeit in der 
höheren Bildung für Nachhaltigkeits-
management geleistet. Ich wünsche 
Dir und dem CSM weiterhin viel Erfolg 
und wünsche mir, dass noch viele 
weitere ‚Change Agents für Nachhal-
tigkeit‘ bei Euch ausgebildet werden. 
Wir brauchen Persönlichkeiten, die 
innovativ und quer denken können,  
die Änderungsprozesse in Gang 
bringen, neue Wege ausprobieren und 
damit den Weg für eine nachhaltige 
Gesellschaft ebnen.

Auf die nächsten 10 Jahre!“

Univ.-Prof. Dr. Uwe Schneidewind
Präsident Wuppertal Institut
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diE gESchichtE dES MBa – tEil1

Um gleich die Wahrheit zu sagen: 
Das CSM hatte schon immer einen 
subversiven Charakter. Sonst wäre 
der MBA Sustainability Management 
nicht entstanden. Schließlich ging es 
von Anfang an darum, Wirtschaft  
und Gesellschaft heimtückisch zu  
infiltrieren – mit Nachhaltigkeits-
wissen, das aus einer Weiterbildung 
wachsen und in Managementköpfe 
Eingang finden sollte. 

Wissen ist Macht und kann Orga-
nisationen zum Wandel in Richtung 
Nachhaltigkeit befähigen. Mit dieser 
optimistischen Ausgangshypothese 
sollte das Experiment Weiterbildung 
im Jahr 2001 gestartet werden. Womit 
sonst hätte ein akademischer Klein-
laden wie das CSM die Welt revoluti-
onieren können? Zu viert, so groß war 
der Lehrstuhl zu diesem Zeitpunkt, 
plus zwei Hilfsassistentinnen, soll-
te die dröge und nicht-nachhaltige 
BWL-Bildungsmaschine neu erfunden 
werden. Doch, soviel war uns schon 
damals klar, Wissen allein reicht für 
den Wandel nicht aus. Erst wenn Wis-
sen auf Willen trifft, wird es in Orga-
nisationen wirksam und beides ist an 
Menschen gebunden, die der Nachhal-
tigkeit in ihrem Unternehmen oder 

die geschichte  
des MBa

WiE allES BEgann ... (tEil 1)

Pionierzeit 1999
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eine überzeugende Antragstellung,  
die wir so schnell nicht fanden. Andere 
Universitäten, NGOs und Unterneh-
mensverbände werden in der Skizze 
hierfür vorgeschlagen, doch offen-
sichtlich reichte die Zeit nicht mehr,  
die Entscheidenden zum Mitmachen 
zu bewegen. Kein Wunder, die Agen-
ten und Agentinnen des Wandels 
waren ja noch nicht ausgebildet und 
ebenso wenig miteinander vernetzt.  
Wer also hätte auf unsere Gesuche 
reagieren können?

In den Wintertagen des folgenden 
Jahres gelang es dann trotzdem einen 
Drittmittelantrag auf den Weg zu 
bringen. Dieses Mal ging es um ESF-
Gelder, Mittel aus dem Europäischen 
Sozialfonds also, die nach einem 
Abnehmer suchten. Der Topf, auf den 
wir schielten, hieß „Politikbereich D1 - 
Mittel zur Förderung der Anpassungs-

fähigkeit und des Unternehmergeis-
tes“, welcher sogleich in uns erwachte.

Was wir dabei gar nicht wussten:  
Die Chancen für eine Bewilligung 
standen nicht schlecht, denn wer 
einmal aus dem Europäischen Sozial-
fonds gefördert wurde, stellt dort so 
schnell keinen zweiten Antrag. Die 
Bürokratiemühlen dieser Förderma-
schinerie mahlen so gründlich, dass 
einem der Appetit auf mehr schnell 
vergeht. Das reduziert den Wettbe-
werb und verbessert damit die Aus-
sichten der EU-Antragsgreenhorns, 
selbst diese wertvolle Erfahrung 
sammeln zu dürfen.

Dieses Mal hatten wir sogar einen 
Partner. Ein befreundeter Lehrstuhl 
wollte zusammen mit uns den Antrag 
stellen. Beflügelt vom Unternehmer-
geist waren aus Promotoren und Pro-
motorinnen inzwischen „Entrepreneu-
re der Nachhaltigkeit“ geworden und 
die Antragsprosa hatte weiter an Ge-
schmeidigkeit gewonnen, aber außer 
den Begrifflichkeiten hatte sich wenig 
an Inhalt und Ausrichtung unserer 
Studienpläne geändert. Trotzdem 
drohte auch dieser Anlauf zu schei-
tern. Am Tag vor der Antragsdeadline 
zerstritten sich Holger Petersen und 
sein Pendant aus dem befreundeten 
Lehrstuhl bei dem Versuch das Fell 
des nicht erlegten Bären zu teilen. 
Weil „Fifty-fifty“ dem Pendant nicht 
genügte, flogen die Fetzen. Eine Me-
diationsrunde mit den beiden Vorge-
setzten, sprich Professoren, glättete 

in ihrem Verband mutig einen Weg 
bahnen. Damit waren Leute gefragt, 
die gewillt waren, das Wissen zum 
nachhaltigen Wandel in die Praxis zu 
tragen – „Trojaner für eine gute Sache“ 
zu werden oder, wie es im Titel dieser 
Festschrift heißt, „Agenten und Agen-
tinnen des Nachhaltigkeitswandels“. 
Genau diese wollten wir am CSM auf 
spannende Abenteuer in langweiligen 
Organisationen vorbereiten.

Im Sommer 2001 wurde die Idee erst-
mals zu Papier gebracht, auf nur einer 
schlichten Seite mit dem Titel „Skizze 
zum möglichen BMBF-Antrag“. Diese 
Skizze beginnt mit folgender Idee: 
„Nachhaltigkeitspromotoren und –
promotorinnen bilden sich mithilfe 
universitärer Unterstützung zu Exper-
ten und zu einem Expertennetzwerk 
in Sachen Sustainability Promotorship 
aus.“ Damit nannten wir die Agenten 
und Agentinnen des Wandels zwar 
noch Promotoren und Promotorin-
nen; im Mittelpunkt stand diese neue 
Spezies jedoch damals schon, verortet 
in Unternehmen sowie Umwelt- und 
Unternehmensverbänden.

Promotoren und Promotorinnen 
wirken stärker, wenn sie Teil eines 
größeren Netzwerks sind, deshalb ge-
hörten das heutige Alumni-Netzwerk 
und ein hohes Maß an Kollaboration 
während des Studiums von Anfang an 
zur Gründungsidee des MBAs. 

Und noch ein weiterer Gedanke gab 
von vorneherein die Richtung vor: 
„Networking sowie die Fähigkeit zur 
Antizipation anderer Sichtweisen 
sollen praktisch vermittelt werden.“ 
Soft Skills, die Weiterentwicklung der 
eigenen Persönlichkeit, Interdiszipli-
narität sowie das Aufeinandertreffen 
von Menschen aus unterschiedlichs-
ten Organisationen und mit unter-
schiedlichsten Ausbildungen galten 
neben dem Fachwissen als Eckpfeiler 
des geplanten Programms. 

Aus diesen Ideen heraus schraubten 
sich unsere Pläne nach oben, an die 
Oberfläche aus Drittmittelanträgen 
und Gesprächen mit möglichen 
Kooperationspartnern und -partne-
rinnen. Im Hinblick darauf endet die 
Skizze dann aber mit einem „Problem“, 
an dem der BMBF-Antrag zunächst 
auch scheiterte. Wir brauchten ge-
eignete Partnerinnen und Partner für 

Die Absolventinnen & Absol-
venten haben am Ende einen 
persönlichen Qualifizierungs-
nachweis und sind in ein 
funktionierendes Experten- 
und Promotorennetzwerk 
eingebunden.
Unsere Zielvorgabe in wenigen  
Zeilen aus dem Sommer 2001.

 
ErnSt Ulrich 
Von WEiZSäckEr
ko-Präsident club of rome

„Es ist fantastisch, wie Stefan Schalteggers 
Pionierarbeit in lüneburg gefruchtet hat. 
in zehn Jahren hat sich das centre for 
Sustainability Management der leuphana 
Universität als akademisches ‚Mekka“ für 
nachhaltigkeitsmanagement etabliert. ich 
gratuliere und wünsche eine ebenso erfolg-
reiche Fortentwicklung!”
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zwar die Wogen, das gemeinsame 
Vorhaben wurde dennoch ad acta 
gelegt. Infolgedessen beschlossen wir 
am CSM zu vorgerückter Stunde den 
Antrag allein zu stellen, entfernten 
alle Textlieferungen unseres Partners 
und füllten die Lücken des Nachts mit 
eigenen Entwürfen auf. Zu ergänzen 
ist, dass wir uns trotz dieser Szene 
mit den Kollegen und Kolleginnen des 
befreundeten Lehrstuhls in sicherer 
Distanz prima verstehen.

Der Antrag wurde dann noch von  
der Universität mit Stempel und  
Unterschrift abgesegnet und galt 
damit als „eingetütet“. Die Universi-
tät hieß damals nur Universität und 
noch nicht Leuphana, verfügte aber 
anstelle des Beinamens über drei 
unterschiedliche Logos, die wahlweise 
nach Anlass und Gusto des Lehrstuhls 
oder Verwaltungsbereichs verwendet 
werden konnten – im Fachjargon MCI 
(Multiple Corporate Identity) genannt, 
gehört dies nach Marketingkommuni-
kationsexperte Manfred Bruhn zur 
höheren Schule professioneller Au-
ßenkommunikation. 

Für welches Logo (Niedersachsenross, 
Heidschnucke oder Stadtwappen) das 
Präsidialbüro sich bei diesem Stem-
pel entschied, wissen wir nicht mehr. 
Hauptsache war ja auch, dass dieser 
Stempel die Bereitschaft der Univer-
sität bestätigte, für 50 Prozent der 
Fördersumme aufzukommen. Denn 
diese ESF-Mittel fließen nur, wenn sie 
aus anderen Töpfen hälftig ergänzt 
werden. Da wir ausdrücklich (also 
schriftlich mit Ministeriumsadresse 
im Absender und Originalunterschrift) 
vom Land Niedersachsen zu einer 
Beteiligung am Europäischen Sozi-
alfonds aufgefordert worden waren, 
gingen wir Naivlinge davon aus, die 50 
Prozent würde das Land dann wohl 
zuschießen (insofern wäre hier wohl 
der Universitätsstempel mit dem 
Ross der richtige gewesen).

Es kam, wie es kommen musste. Der 
Antrag wurde bewilligt. Wir geneh-
migten uns einen Sekt, stellten neue 
Kollegeninnen und Kollegen ein und 
legten los. Der erste Mittelabruf über 
das Land Niedersachsen ließ zwar 
schon erahnen, dass diese Nummer 
verwaltungstechnisch ein geduldiges 
Gemüt für Formularkram erforderte, 
dennoch blieben wir wohlgelaunt. 
Schließlich war bis dahin alles wun-
derbar glatt gegangen und wir hatten 
ja am Unternehmergeist geschnüffelt. 
Weltweit alle Studiengänge, die auch 
nur im Entferntesten ein Umwelt-, 
Sozial- oder Nachhaltigkeitselement 
andeuteten, wurden studiert. Didak-
tik-, Methodik- und Entrepreneurship-

www.sustainament.de
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Literatur wurde gewälzt und Meta-
pläne wurden mit Curriculums- und 
Konzeptideen verziert.

Dann fiel ganz unerwartet ein Me-
teorit in unsere kleine akademische 
Unternehmergarage: Es wurde nur die 
Hälfte der Mittel in Aussicht gestellt. 
Die EU wäre schon bereit zu zahlen. 
Das Land Niedersachsen verwies 
hingegen auf den Umstand, dass man 
schon für den Universitätsbetrieb 
aufkomme und die Mittel eben daraus 
abzuzwacken wären, zum Beispiel 
anteilig aus den Gehältern befreunde-
ter Professoren und Professorinnen, 
Budgets für Büromittel, noch nicht 
abgeschriebenen Computern oder 
Räumlichkeiten, in denen wir dan-
kenswerterweise saßen.

Mit anderen Worten: Wir hatten nur 
die Hälfte der Mittel, von denen wir 
ausgegangen waren, konnten das ein-
gestellte Personal damit nicht mehr 
bezahlen und bekamen außerdem die 
Gelegenheit, uns in sportlicher Bilan-
zierung zu üben. Mit viel Kreativität 
gelangen schließlich die Finanzierung 
der neuen Mitarbeitenden und auch 
das erforderliche Auffüllen der Ak-
tivseite in den Formularen (wobei wir 
nicht mehr wissen, was schwieriger 
war). Nachdem diese lästigen Details 
geregelt waren, konnte es endlich 
losgehen mit der Umsetzung unserer 
subversiven Curriculumspläne. Aber 
das ist eine andere Geschichte … 
(Fortsetzung folgt auf Seite 66)  

Prof. Dr. Stefan Schaltegger 
Studiengangleiter
Centre for Sustainability Management

Dr. Holger Petersen
MBA-Mitbegründer und Dozent
Centre for Sustainability Management

Claudia Kalisch
MBA, Marketing-Leitung 2003-2009, 
Dozentin infernum
Centre for Sustainability Management

 
 
Ulrich MädgE

obErbürgErMEiStEr 
hanSEStadt lünEbUrg

„der Schlüssel zur Zukunft unseres landes liegt in 
einer nachhaltigen Entwicklung. darum ist es gut, 
dass dieses thema immer stärker in den chefeta-
gen verankert wird. als gründungsmitglied des 
oberbürgermeister-kollegiums im rat für nach-
haltige Entwicklung kann ich es nur begrüßen, dass 
das centre for Sustainability Management der leu-
phana Universität lüneburg Führungskräfte fortbil-
det, die nachhaltigkeit in die Unternehmen tragen. 
Es steht uns gut zu gesicht, dass der weltweit erste 
Mba-Studiengang Sustainability Management in 
der hansestadt lüneburg ins leben gerufen wurde 
– und heute, zehn Jahre später, einer der größten 
und erfolgreichsten seiner art ist.

ich gratuliere und freue mich auf die weitere  
Zusammenarbeit mit ihnen!”
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Herr Prof. Finkbeiner, was hat Sie 
damals dazu bewogen, das Studium 
MBA Sustainability Management 
aufzunehmen?
„Nach einigen Jahren des Berufsle-

bens war ich vor allem an neuen 
inhaltlichen Anregungen für meine 
damalige Arbeit bei der Daimler 
AG interessiert. Da ich von Hause 
aus Umweltwissenschaftler mit 
naturwissenschaftlich-technischem 
Schwerpunkt bin, wollte ich vor 
allem bezüglich der ökonomischen 
und sozialen Nachhaltigkeit dazu-
lernen.”

Das Studium zielt nicht primär auf 
eine wissenschaftliche Laufbahn. 
Welche Rolle spielen die im Studi-
um erworbenen Kenntnisse in Ihrer 
jetzigen Position als Professor für 
Sustainable Engineering? 
„Für die Berufung vom Unternehmen 

an die Hochschule hat der MBA  
keine Rolle gespielt, da waren andere 
Aspekte entscheidender. Allerdings 
kann ich einige Aspekte, die ich in 
Lüneburg gelernt habe, in dieser 
Funktion verwenden und einset-
zen. Mein Lehrstuhl arbeitet sehr 
anwendungsorientiert an der Frage, 
wie sich Umweltverträglichkeit und 
Nachhaltigkeit eigentlich messen 
lassen. Da gibt es thematisch natür-
lich Bezüge, auch wenn wir weniger 
konzeptionell, sondern in der Regel 
an konkreten, technisch zu realisie-
renden Objekten arbeiten.”

Hat sich die Beschäftigung mit dem 
Thema Nachhaltigkeit im Gegensatz 
zu früher verändert? Heute ist das 

Thema ja doch sehr viel mehr im 
Mainstream angekommen.
„Das Thema ist sicher mehr auf der 

Agenda. Das hat viele gute Seiten, 
aber auch die negativen muss man 
beachten. Es schmücken sich heute 
viele mit dem Begriff der Nachhal-
tigkeit, zum Teil leider ohne rechte 
Substanz. Auch fehlt häufig ein fak-
tenbasiertes Verständnis darüber, 
was eine nachhaltige Lösung ist. 
Nachwachsende Rohstoffe oder 
erneuerbare Energien sind nicht 
per se nachhaltig und Kohlekraft-
werk und Rindfleisch sind es nicht 
per se nicht. Gerade im Bereich der 
sozialen Nachhaltigkeit und ihrer 
Bewertung gibt es noch großen 
Forschungsbedarf. Der Nachhaltig-
keitsbegriff ist immer noch stark 
auf Umweltfragen und die Sicht der 
entwickelten Länder fokussiert.”

Was wünschen Sie allen MBA- 
Absolventinnen und -Absolventen 
zum 10-jährigen Jubiläum des  
Studiengangs?
„Ich wünsche allen Absolventen 

Gesundheit, Kraft und Freude bei 
Ihrem Einsatz für eine nachhaltigere 
Gesellschaft.”

Prof. Dr. Matthias Finkbeiner
Leiter des Fachgebietes  
Sustainable Engineering 
Technische Universität Berlin
Advisory Professor Life Cycle  
Assessment and Sustainability  
Assessment
Aalto University Helsinki

aUS dEr  
PioniEr- 
PhaSE 
 
iM  
intErViEW: 
dEr ErStE
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die agenten &  
agentinnen des  
nachhaltigkeits- 
wandels

rEFlEktiErtE EntSchEidEr, tatkräFtigE MachErinnEn, hartnäckigE oPtiMiStEn:
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nachhaltigkeit  
finanzieren  
und bewerten

diE agEntEn & agEntinnEn dES nachhaltigkEitSWandElS

Unsere schönste Nachhaltigkeits-
kennzahl: Zwei Drittel des Corporate-
Sustainability-Teams der HypoVer-
einsbank hat den MBA Sustainability 
Management absolviert bzw. studiert 
ihn aktuell. Seit 2005 unterstützt die 
Bank Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter aktiv bei ihrem Studium und 
schafft regelmäßig befristete Stellen 
für externe MBA-Studierende. 

Für die Qualität unserer Arbeit hat  
das nur Vorteile: Wir teilen ein einheit-
liches und wissenschaftlich fundiertes 
Verständnis von Nachhaltigkeitsma-
nagement. Wir bekommen regelmäßig 
frische Ideen, was aktuelle Methoden, 
Tools und Instrumente anbelangt. 
Und wir sind immer wieder aufs Neue 
motiviert, Outside-the-box-Denken 
mit den Gesetzmäßigkeiten eines 
Konzerns zu vereinen. 

Stefan Löbbert 
Direktor der Abteilung  
Corporate Sustainability
HypoVereinsbank

bankEr Mit PEPP

Baumpflanzung zum  
MBA-Abschluss 2007
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Herzlich willkommen!
Bitte loggen Sie sich ein hinter die 
digitalen Kulissen des E-Learnings 
und E-Tutorings im MBA! 
Allen Absolventen und Absolventinnen 
dürften diese (oder ähnliche) 
Aufforderungen seltsam vertraut 
vorkommen.

Teamaufgabe
Identifizieren Sie die zentralen Aufga-
benbereiche des MBA E-Tutorings und 
E-Learnings. Stellen Sie diese sowie 
relevante inhaltliche Schnittmengen in 
einem zweiten Schritt graphisch dar.

Hinweise für die Bearbeitung
•	 Dies ist eine Teamaufgabe.
•	 Orientieren	Sie	sich	bei	der	Ausar-

beitung an den Ratschlägen zum 
wissenschaftlichen Arbeiten. 

•	 Die	Zeichenbegrenzung	für	 
diese Prüfungsleistung liegt bei 
1500	Zeichen.	

•	 Reichen	Sie	Ihre	Ausarbeitung	 
bis zum 28.05.2013 zur Veröf-
fentlichung in der Festschrift zum 
10-jährigen Jubiläum des MBA ein.

Unsere Antwort
Was erwartet man hinter den Kulis-
sen einer Lernplattform? Kabelsalat, 
glühende Festplatten und rauchende 
Köpfe von MBA-Team und Lehrenden, 
während sie die Lernplattform mit 
neuem Wissen füttern? Es sind vor 
allem drei Personen, die in den Berei-
chen E-Tutoring, E-Learning und Leh-
rendenbetreuung die Lernplattform 
zum	Leben	erwecken.	Zu	lüften	bleibt	
jedoch das Geheimnis, was die drei 
eigentlich genau machen – vielleicht 
das, was in Abbildung 1 zu sehen ist?

Oder doch etwas ganz anderes? Wer-
fen wir einen Blick hinter die Kulissen:
Im	Zentrum	der	vernetzen	Welt	der	
MBA-Lernplattform stehen die Stu-
dierenden. Tatsächlich finden wir all 
das, was in der Abbildung beschrieben 
wird, in unseren täglichen Aufgaben 
wieder: Ein emsig arbeitendes E-Team, 
das sich durch den Dschungel diverser  
Anfragen von Studierenden wühlt und 
mit Diskussionsforen, Sprechstunden, 
fachlichen Beiträgen, E-Mails, Webina-
ren, guten Ratschlägen zu Proposals, 
VPN-Installationen und Co. antwor-
tet. Im Einzelnen sieht dies so aus:

hintEr dEn  
kUliSSEn, tEil 1: 
Warum E-tutoren aufgaben 
bewerten und Passwörter 
verschicken

kommentar [lehrende1]: 
Bitte achten Sie bei Ihren 
Formulierungen auf eine  
wissenschaftliche Sprache.

Die Lehrendenbetreuung verantwor-
tet den (lern- und lehr-) anregenden 
Austausch über interaktive Formate 
wie Videos oder Webinare und natür-
lich die Beratung und Unterstützung 
der Lehrenden bei der Konzeption von 
Lernmaterialien. Fragen wie „Kann 
ich Kapitel 5 im Studienbrief noch 
ändern?“ stoßen da manchmal auf 
praktisches Unverständnis, weil  
das entsprechende Modul bereits  
seit 2 Wochen gestartet ist. 

Beim E-Tutoring verorten sich die in-
haltliche Begleitung der Studierenden 
in den Modulen, die Unterstützung 
bei der Erstellung von Masterar-
beitsproposals sowie das Bereit-
stellen der Lernmaterialien auf der 
Lernplattform. Die vom E-Tutor wohl 
meistgestellte Frage nach Schleife 9 
der Proposalerstellung lautet: „Wel-
ches konkrete Problem möchten Sie 
denn im Rahmen Ihrer Masterarbeit 
nun wirklich lösen?“ Das E-Learning 
befasst sich mit dem Support al-
ler Nutzenden der Lernplattform in 
technischer Hinsicht und der Weiter-

Abbildung 1: 
Tätigkeitsbereiche  
von E-Tutoring und 
E-Learning

E-lEarning 
tEchniSchEr  
SUPPort

•	 Umsetzung didaktischer 
Methoden

•	 technischer Support 
lehrende

•	 Weiterentwicklung  
der lernplattform

•	 Zulassung	Studierende
•	 Konzeption	  

Strukturen lotus
•	 Support	Studierende	  

& didaktik

•	 Inhaltliche	Weiterentwicklung	der	Module
•	 Evaluationen	&	Qualitätsmanagement
•	 Lehrmaterialienaquise

E-tUtoring 
lEhrEndE

Mba 
StUdiErEndE

E-tUtoring 
StUdiErEndE

kommentar [lehrende2]: 
Bitte zitieren Sie  
einschlägige Manage-
mentliteratur.
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entwicklung der Lernumgebung. Dabei 
ist ein substanzieller Teil der Arbeits-
zeit dem Beantworten der folgenden, 
entscheidenden Frage zuzurechnen: 
„Können Sie mir den Link zur Platt-
form und mein Lotus-Passwort noch 
einmal zuschicken?“.

Gegenseitiges Unterstützen bei der 
Bewältigung dieser Herausforderun-
gen zählt somit zum Tagesgeschäft 
und zu den Stärken des E-Learning- 

und E-Tutoring-Teams. Wenn diese 
Teamarbeit nicht nachhaltig ist …

Tanja Adamus
E-Learning und technischer  
Support
Centre for Sustainability  
Management

Sebastian Ross
E-Tutor
Centre for Sustainability Management

Maike Buhr
E-Tutorin und Lehrendenbetreuung
Centre for Sustainability Management

 
nikolaUS Von boMhard 

VorStandSVorSitZEndEr,  
MUnich rE

„klimawandel, die demographische Entwicklung oder, ganz aktuell, die 
Staatsschuldenkrise: all dies sind beispiele für die herausforderungen 
unserer Zeit. Sie zeigen, wie dringlich nachhaltiges handeln in der Poli-
tik, in der Wirtschaft, ja in der gesamten gesellschaft ist. Unternehmen 
und ihre Mitarbeiter sind ganz konkret gefordert, über den unmittelbaren 
Unternehmenszweck hinauszublicken. Sie müssen immer wieder  
kritisch überprüfen, ob sie ihren angestammten beitrag leisten, die  
herausforderungen unserer Zeit zu meistern.

dies erfordert kluge und kreative köpfe, die mit Sachkunde und der  
gebotenen beharrlichkeit die ausgetretenen Pfade unseres denkens 
und handelns verlassen, die bereit sind, auch mal gewohnte grenzen  
zu überschreiten und innovationen voranzutreiben. 
 
Seit nunmehr 10 Jahren bildet das centre for Sustainability Manage-
ment erfolgreich Führungskräfte und Unternehmer im Mba-Studien-
gang Sustainability Management aus. das ist ein wichtiger beitrag für 
den Wandel hin zu mehr nachhaltigkeit in der Wirtschaft. Wir gratulieren 
zu diesem Jubiläum und danken für das vorbildliche Engagement.”

kommentar [lehrende4]: 
Sie haben mit 2.134  
Zeichen die zulässige 
Grenze für die Bearbeitung 
dieser Aufgabe deutlich 
überschritten.

Der Keller-Geist von Wiesbaden
Alle waren glücklich und vor allem ein 
wenig stolz. Der erste MBA-Jahrgang 
hatte gerade seinen Praxisworkshop 
bei IKEA hinter sich gebracht und dies 
in einer Kellerbar in Wiesbaden gefei-
ert. (Nein, ich werde jetzt nicht vom 
Workshop schreiben, der allein schon 
dieses Heft füllen würde, so wie jeder 
MBA Praxisworkshop ein besonderes 
Highlight darstellt, angesiedelt ir-
gendwo zwischen Schullandheim und 
Gruppentherapie.) 
Ich möchte kurz vom besonderen 
Geist dieses Abends erzählen, der so 
typisch für den MBA war. Wir waren 
nämlich nicht nur stolz, dass wir alle 
Module und den Workshop vollbracht 
hatten, sondern dass es uns gelungen 
war, Herrn Prof. Schaltegger um Mit-
ternacht zum Weiterfeiern zu über-
reden. Wer ihn und seine Prinzipien 
kennt, weiß, was dies bedeutet. 

Meiner Meinung nach lag es nicht an 
unseren Rhetorikkünsten, sondern an 
dieser besonderen Stimmung, diesem 
besonderen Geist, der symptomatisch 
war für die vergangenen zwei Jahre 
und der sich wie ein roter Faden durch 
alle Veranstaltungen gezogen hatte.

Motivation
Es wird ja viel über Motivation ge-
schrieben: Hier hat man sie gespürt, 
denn die meisten MBAler kamen aus 
eigenem Antrieb zum Studium, nicht 
weil der Chef es wollte. Die meisten 
wollten sich und die Welt verändern 
und dies hat man immer und jederzeit 
gespürt. Bei mir persönlich kam der 
Entschluss zum Studium zwar auch 
aus eigenem Antrieb, jedoch stellte er 
keine große Neuorientierung dar. Die 
Entscheidung für den MBA war eher 
ein nächster logischer Schritt als eine 
mutige Veränderung. 
Als ich auf die Annonce mit dem MBA 
stieß, hatte ich bereits mein Biolo-
giestudium abgeschlossen, ein paar 
Praktika im Bereich Umweltmanage-
ment absolviert und meine erste fes-
te Anstellung im Visier. Ich hatte die 
Beförderung zum Analysten bei der 
Nachhaltigkeitsratingagentur oekom 
research in Aussicht. Somit waren 
mir die Inhalte des Studiums vertraut, 
aber dadurch nicht minder interes-
sant. Meine Beweggründe für das 
Studium waren u.a. die Erfahrungen, 
dass es als „reiner“ Biologe schwer 
war, einen Job im unternehmerischen 
Kontext zu finden. Ich wollte mein 
Wissen im Bereich Nachhaltigkeit 
„zertifizieren“ lassen und mehr über 
Betriebswirtschaft lernen. So war es 
also nur ein kleiner Schritt vom Lesen 
der Anzeige bis hin zur Bewerbung. 

dEr kontinUiErlichE
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kommentar [lehrende3]: 
Ihre Darstellungsweise ist 
sehr deskriptiv ausgerich-
tet. Das hätte eleganter 
gelöst werden können.
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Studieren neben dem Beruf
Da wären wir bei dem Faktor Freun-
de und Verwandte. Wenn man, wie 
die meisten der MBAler, neben dem 
Studium Vollzeit arbeitet, kommen 
Freundschaften und Beziehungen 
natürlich zu kurz. Man selbst lernt 
zwar neue Menschen kennen, doch 
dies hilft den Freunden nur bedingt. 
Hier war mir mein tolerantes Umfeld 
von großer Hilfe. Schließlich musste 
ich nicht nur erklären, was ich da ei-
gentlich studieren wollte (hierin hatte 
ich als Nachhaltigkeitsanalyst bereits 
Erfahrung gesammelt), sondern dass 
ich nun die nächsten 2 – 3 Jahre ohne 
sie auszukommen gedenke. 

Während meines Studiums war 
Skype noch nicht so weit entwickelt, 
sodass die meisten neuen Freund-
schaften weniger Online-, sondern 
vielmehr Telefon- und Lernplattform-
Beziehungen waren. So war ich sehr 
glücklich auf Jens zu treffen, der auch 
aus München kam. Nicht nur, dass 
ich zum ersten Mal in meinem Leben 
eine Lerngruppe gebildet habe, es 
war außerdem der Beginn des ersten 
Münchner MBA-Stammtisches. Dieser 
Austausch war jedoch weniger wichtig 
für den Lernerfolg, sondern eher für 
den Frustabbau. Denn als Pioniere, die 
wir nun mal waren, hatten wir einiges 
zu durch- und erleben.

Wir waren Pioniere
Wir waren nun mal der erste Jahrgang, 
und obwohl alles bestens organisiert 
war und wir sehr, sehr gut betreut 
wurden (Danke, Anke!), gingen natür-
lich mal manche Dinge schief, wie bei 
allen Premieren. Aber hier zeigte sich 
auch das besondere Engagement des 
CSM, alles für die Studierenden zu tun 
– bis hin zum kurzfristigen Austausch 
von Professoren!

Inhaltlich hat mir das Studium gut 
gefallen. Die Theorie und die neu-
en Konzepte konnte ich gut mit der 
Praxis aus meinem Berufsalltag als 
Nachhaltigkeitsanalyst verbinden – 
so hat jeweils das eine vom anderen 
profitiert. 

Die Highlights des Studiums waren 
jedoch die Präsenzveranstaltungen. 
Ohne diese Treffen, den Austausch 
mit den anderen Studierenden, das 
gemeinsame Lernen, diskutieren, sich 
wundern und fragen und natürlich 
feiern – denn wir waren ja Studieren-
de! – wäre ich mir nicht sicher, ob ich 
es bis zum Abschlussworkshop ge-
schafft und den Geist von Wiesbaden 
erlebt hätte. In diesem Sinne:  
Auf das weitere Netzwerken!

Oliver Rüter
Research Director
oekom Research AG

Bodenhaftung
Der MBA Sustainability Management 
hat dem, was mich „schon immer 
irgendwie” interessiert und beschäf-
tigt hat, einen konkreten Rahmen 
gegeben. 

Als ich 2004 im zweiten Jahrgang 
als eine der jüngeren Teilnehmen-
den begann, hatte ich gerade mein 
Studium der Wirtschaftsarabistik und 
einige Praktika absolviert und war im 
Begriff bei einer kleinen Unterneh-
mensberatung in Dubai anzufangen. 
Während meines einjährigen Aufent-
halts in Dubai war der MBA meine 

 
StEFan  
SchUlZE-haUSMann

VorStandSVorSitZEndEr 
 StiFtUng dEUtSchEr  
 nachhaltigkEitSPrEiS E. V. 

„herzlichen glückwunsch! Was das centre for  
Sustainability Management der leuphana Universi-
tät in 10 Jahren geschafft hat, ist bemerkenswert. Es 
besetzte ein thema, als alle anderen noch zögerten, 
entwickelte scharfes Profil, während viele noch kontur 
suchten, und konnte als think-tank und talent-
schmiede wichtige Weichen stellen – für alle, die eine 
handfeste Umsetzung von nachhaltigkeit im Unter-
nehmensalltag statt Pr-Schwurbelei wollen. lieber 
herr Professor Schaltegger, wir freuen uns, dass Sie 
als Vertreter dieser Uni Expertenwissen und kritik-
freude auch in die Jury des deutschen nachhaltig-
keitspreises einbringen. ich wünsche ihnen und dem 
cSM auch weiterhin einen hohen Wirkungsgrad!”

diE ForSchEndE 

 
ProF. dr. dr.-ing. chriStian bErg

chiEF SUStainability architEct, SaP SErVicES, tU claUSthal 
 MitgliEd iM PräSidiUM, dEUtSchE gESEllSchaFt clUb oF roME

„Wirtschaft und gesellschaft sind in zu-
nehmendem Maße von Spezialisierung und 
ausdifferenzierung geprägt. Zugleich erfor-
dern die drängendsten herausforderungen 
in gesellschaft, Umwelt und Politik, aber 
auch im alltag von Unternehmen, integrative, 
systemische konzepte. die darin angelegte 
Spannung fordert den Wissenschaftsbetrieb 
je neu heraus, nicht selbstreferenziell zu 
werden. das centre for Sustainability Ma-
nagement hat sich dieser herausforderung 
gestellt und in hervorragender Weise dazu 
beigetragen, die akademische ausbildung im 

bereich nachhaltigkeit eng an die betriebliche 
Praxis anzulehnen und damit die operatio-
nalisierung des leitbildes nachhaltigkeit zu 
befördern. nachhaltigkeitsmanagement ist 
inzwischen fester bestandteil von Unter-
nehmen jeglicher branche. das cSM nimmt 
somit eine wichtige Scharnierfunktion wahr, 
um nachhaltigkeit einerseits noch enger mit 
den akademischen disziplinen zu verzahnen, 
andererseits aber darauf hinzuwirken, dass 
nachhaltigkeit nicht lippenbekenntnis bleibt, 
sondern in die maßgeblichen unternehmeri-
schen kernprozesse integriert wird.”
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Bodenhaftung. 2005 befand sich das 
Emirat auf dem Höhepunkt seines 
Wachstumsrausches, aus dem Meer 
schossen Inseln und das Fundament 
für den höchsten Wolkenkratzer der 
Welt wurde gelegt. In der weltgrößten 
Mall eröffnete ein Skihang und überall 
wuchsen neue Luxussiedlungen wie 
Pilze aus dem Boden, bei denen mir 
nie richtig klar war, wer dort jemals 
wohnen würde.

Zwar brauchte ich das Studium nicht, 
um das Model Dubai kritisch zu sehen, 
aber es gab mir Rückhalt und einen 
schärferen Blick dafür, warum ich es 
kritisch fand. Da das Motto Dubais 
zusammengefasst werden kann als 
„take it (as it is) or leave it“, tat ich 
ziemlich bald letzteres.

Pluspunkt bei der Bewerbung
Seither ist einige Zeit ins Land gegan-
gen und ich arbeite nun seit fünfein-
halb Jahren bei oekom research als 
Nachhaltigkeitsanalystin. Der MBA 
war sicherlich ein Pluspunkt bei 
meiner Bewerbung dort. Mit unserer 
Arbeit liefern wir ethischen Investoren 
die Informationen, die sie brauchen, 
um entscheiden zu können, ob ein Un-
ternehmen ihren Vorstellungen eines 
„nachhaltigen Unternehmens“ ent-
spricht. Insofern gehört Nachhaltig-
keitsmanagement im weiteren Sinne 
zu meinem „täglich Brot“ und ich kann 
mir nicht mehr vorstellen, einer Arbeit 
nachzugehen, die ich inhaltlich und 
ethisch als nicht sinnvoll erachte. Ich 
glaube, dass dies ein starkes, verbin-

dendes Element unter den meisten 
Studienkollegen war und ist.

Interkulturelles Nachhaltigkeits- 
management
Als Wirtschaftsarabistin fehlte mir 
beim Nachhaltigkeitsmanagement 
manchmal der interkulturelle Aspekt. 
Schon innerhalb der westlichen Län-
der gibt es doch mehr oder weniger 
große Unterschiede in der Umsetzung 
und Ausgestaltung des Nachhaltig-
keitsmanagements, aber zu nicht-
westlich geprägten Kulturkreisen gab 
es zumindest zu meiner Studienzeit 
eigentlich gar keine Informationen. 
Kulturelle Unterschiede im Nach-
haltigkeitsmanagement oder sogar 
interkulturelles Nachhaltigkeitsma-
nagement wurden im Studium  
nie thematisiert.

Deshalb verfasse ich derzeit neben 
Beruf und Familie noch eine Dok-
torarbeit, in der ich untersuchen will, 
welche Kriterien in einem ethischen 
Investment aus islamischer Sicht 
zum Zuge kommen würden. Mit der 
Dissertation, die ich als berufsbe-
gleitendes Forschungsprojekt an der 
Durham University (UK) absolviere, 
schließt sich für mich ein Kreis, der 
das Nachhaltigkeitsmanagement 
mit meiner Arbeit als Analystin und 
meinem persönlichen Interesse an der 
arabisch-islamischen Welt verbindet.

Frauke Demuth
Analystin 
oekom research AG

Das Studium habe ich aufgenommen, 
weil ich das selbst angeeignete Wis-
sen über Nachhaltigkeit und nachhal-
tige Geldanlagen (das war das Thema 
meiner Diplomarbeit) – und vor allem 
die praktische Umsetzung – weiter 
vertiefen wollte. 

Zu der Zeit war ich bei der HypoVer-
einsbank für nachhaltige Investments 
verantwortlich, und ein MBA von einer 
in punkto Nachhaltigkeit so renom-
mierten Universität hätte sowohl im 
Lebenslauf, aber auch in der Innen- 
und Außendarstellung für das tägliche 
Bankgeschäft seine Wirkung gehabt. 

Seitenwechsel
Es kam aber alles anders, weil ich 
kurz nach dem Beginn des Studiums 
den Job gewechselt habe. Seit gut 
vier Jahren arbeite ich nun als Analyst 
bei der oekom research AG, einer der 
weltweit führenden Nachhaltigkeits-
ratingagenturen, die in diesem Jahr ihr 
20-jähriges Bestehen gefeiert hat. Wir 
erstellen Nachhaltigkeitsratings für 
Investoren, die ihre Geldanlagen nach 
ethischen und ökologischen Werten 
ausrichten wollen. 

Durch den Seitenwechsel vom Re-
searchnutzer, der ich bei der HypoVer-
einsbank war, zum Researchersteller 
haben sich einige Dinge für mich 
geändert. Als Nachhaltigkeitsana-
lyst setzt man sich mit den Themen 
viel detaillierter auseinander, sodass 
ich ganz anders an die Inhalte des 
Studiums herangegangen bin. Ich 
erhielt automatisch einen anderen 
Blickwinkel und hinterfragte sowohl 
die im Research abgedeckten Themen 
als auch die Herangehensweise an die 
eigenen Prüfungsleistungen. 

Disziplin und Flexibilität
Das Studium neben der Arbeit hat mir 
sehr viel Disziplin abverlangt. Dank 
der Durchhalteparolen von Freunden 
stehe ich nun kurz vor dem Abschluss.
Dem MBA-Team danke ich, dass ich 
gerade im Zeitraum des Jobwechsels 
eine Auszeit nehmen konnte, um mich 
zunächst mit ganzer Kraft auf die 
Herausforderungen der neuen Arbeit 
einzulassen. Auch beim Anschluss 
konnte ich meinen Studienplan  
flexibel gestalten und die Module 
so wählen, wie sie gerade in meinen 
Zeitplan passten.

dEr analySt 
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Vielleicht könnte man im Curriculum 
noch mehr Wert auf Praxisrelevanz 
legen. Entsprechende Prüfungs-
leistungen, die nicht nur die Theorie 
abfragen, sondern noch stärker das 
Entwickeln von Ideen, Konzepten  
und Strategien fördern, halte ich für 
einen Gewinn für die kommenden 
Jahrgänge.

Die regelmäßigen Präsenzveranstal-
tungen sind eine tolle Möglichkeit, um 
sein eigenes Netzwerk zu erweitern, 
neue Ideen für den eigenen Alltag zu 
gewinnen und neben der Arbeit am 
Computer die Menschen hinter den  
Inhalten und Matrikelnummern ken-
nen zu lernen.

Herzlichen Glückwunsch, liebe  
CSM-Mitarbeitende. Auf die  
nächsten erfolgreichen 10 Jahre.

Michael Finette
Analyst
oekom research AG

 
rolF d. häSSlEr

hEad oF corPoratE coMMUnicationS 
oEkoM rESEarch ag

„gerade einmal jedes sechste Unternehmen 
aus dem weltweit wichtigsten aktienindex 
MSci zeigt bisher ein befriedigendes Engage-
ment für eine nachhaltige Entwicklung, mehr 
als die hälfte der Unternehmen ist hier bisher 
kaum oder gar nicht aktiv. dies zeigen die 
aktuellen bewertungen von oekom research. 
Für eine nachhaltige Entwicklung von Wirt-
schaft und gesellschaft ist dies eindeutig 

zu wenig. Für eine stärkere orientierung der 
Unternehmen am leitbild der nachhaltigkeit 
und die realisierung der damit verbundenen 
manifesten Vorteile bedarf es sensibilisierter 
und informierter Fach- und Führungskräfte. 
hier leistet das centre for Sustainability Ma-
nagement mit seinem Studiengang seit zehn 
Jahren eine äußerst wichtige arbeit.”

Zwei wie Öl und Wasser
Die Reputation des heutigen Finanz-
sektors vor Augen, erscheint einem 
die Kombination von Nachhaltigkeit 
und Finanzwesen wie Öl und Wasser. 
Kurzfristiges Termindenken und die 
Ausrichtung am Volumen sind im-
mer noch weit verbreitet, zumindest 
in den entwickelten Ökonomien. Im 
sogenannten Mainstream trifft dies 
sicherlich auch für Entwicklungs-  
und Schwellenländer zu. Aber dort 
sind u.a. durch den Einfluss von Ent-
wicklungsbanken Aspekte der Nach-
haltigkeit seit ca. 15 Jahren in den 
Geschäftsalltag eingeflossen. In ers-
ter Linie als Risikomanagement, das 
sich auf die Richtlinien der Weltbank 
bezieht (seit 2006 auch als Perfor-
mance Standards for Environmental 
and Social Sustainability des IFC, Teil 
der Weltbank, bekannt). Auch andere 
Entwicklungsbanken und Unterzeich-
ner der „Equator Principles“ beziehen 
sich auf diese Standards. 

Doch selbst wenn sich eine Bank 
gewissen Standards verpflichtet hat, 
bedeutet das noch lange nicht, dass 
diese einfach implementiert werden. 
Denn Finanzfachleute sind in der 
Regel nicht in punkto Nachhaltigkeit 
ausgebildet und überlassen dieses 
Thema lieber den Nachhaltigkeitsrefe-
renten. Problematisch wird es nun, da 
Finanzfachleute und Nachhaltigkeits-

referenten jedoch meist nicht dieselbe 
Sprache sprechen, sodass Nachhal-
tigkeit in erster Linie als Bremse und 
notwendiges Übel erfahren wird, um 
die Anforderungen der Stakeholder 
(sprich: staatliche und innerstaatliche 
Instanzen, die Geldgeber sind)  
zu erfüllen. 

Die Entdeckung der Nachhaltigkeit
In den letzten Jahren tritt hier allmäh-
lich eine Veränderung auf. Banken 
„entdecken” Nachhaltigkeit als einen 
Mehrwert für das Geschäft. Dies trifft 
auch auf lokale Initiativen in Entwick-
lungs- und Schwellenländern zu. In 
Nigeria z.B. ist durch lokale Banken 
eine Nachhaltigkeitsinitiative ent-
standen, die mittlerweile auch durch 
die Zentralbank unterstützt wird. In 
Bangladesch ist eine vergleichbare 
Initiative entstanden, hier werden top 
down von der Zentralbank Nachhal-
tigkeitsanforderung an lokale Banken 
gestellt. Entwicklungsbanken spielen 
hier die Rolle der Change Agents. 
Selbst chinesische Banken fangen 
an sich für Nachhaltigkeit zu inter-
essieren. So werden Funktionäre der 
bedeutenden China Development 
Bank bei der Goethe Business School 
in Frankfurt jährlich geschult. 

Während Risikomanagement natür-
lich Geschäftsbasis bleibt, dringen die 
Berücksichtigung von Konzepten wie 

dEr UMSEtZEr
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„geschäftlichen Mehrwert erzeugen 
durch ESG (Environmental, Social and 
Governance)“ und bewiesene Koste-
neinsparungen durch Umwelt- und 
Sozialmanagement langsam in die 
Chefetagen durch. Als Nachhaltig-
keitsreferent kann man sich nicht 
mehr nur auf irgendwelche Stan-
dards berufen und Risiken aufzeigen, 
sondern es werden Lösungen erwar-
tet. Dazu muss man die Sprache der 
Finanzler verstehen und sprechen.  
Ein MBA Sustainability Management 
hilft dabei: Nicht der Titel, sondern 
dessen Inhalte. 

Noch ist Nachhaltigkeit lange nicht 
„Mainstream“, doch das Interesse von 
Investoren wächst. Wer ist hier Vor-
reiter? Wenn man im Netzwerk der  
UNPRI (United Nations Principles for 
Responsible Investors) mit europä-
ischen Kollegen über die Implemen-
tierung von Nachhaltigkeitsaspekten 
spricht, dann fragt man sich manch-
mal, was eigentlich Entwicklungsland 
ist und was nicht. Während es in 
Nigeria eine sektorenübergreifende 
Initiative gibt, um das Thema Nach-
haltigkeit nachdrücklich auf die Agen-
da zu setzen, habe ich dergleichen in 
Europa noch nicht finden können … 

Stefan Michelberger
Nachhaltigkeitsreferent in  
einer Entwicklungsbank

Irrationale Bauchentscheidung?
Ich war als Managementberater mit 
Schwerpunkt finanzwirtschaftliches 
Risikomanagement tätig, als ich bei 
meinen Recherchen zu einem Fern-
studien-MBA auf die Ausschreibung 
zum damals zweiten Jahrgang des 
MBA Studiengangs Sustainability  
Management stieß. Als Risikomana-
ger weiß ich, dass Entscheidungen 
immer unter Einbezug aller verfüg-
baren Informationen und möglichst 
rational zu treffen sind. Hier war das 
Studienkonzept neu, Erfahrungswer-
te von Absolventen waren mir nicht 
zugänglich, das Thema Nachhaltigkeit 
selbst kannte ich nur in Teilbereichen. 
Ich bewarb mich und sagte dann auch 
noch eine früher eintreffende Zusage 
eines anderen MBA-Studiengangs ab. 
„Irrationale Bauchentscheidung“, sagt 
der Risikomanager. „Wegweisende 
und wunderbare Entscheidung“, sagt 
inzwischen die Erfahrung.

Schon das Studium selbst war unge-
mein bereichernd. Ein so komplexes 
Themengebiet wie das der Nachhal-
tigkeit einmal von allen Seiten be-
trachten zu können, Methoden und 
Instrumente kennen zu lernen, die 
weit jenseits des bisherigen fachlichen 
Umfelds lagen und mit Menschen  
unterschiedlichster Berufsfelder 
zusammen zu studieren, zu arbeiten 
und Freundschaften zu schließen –  
all das ist ein besonderes Erlebnis und 

dEr nachhaltigkEitS- 
ManagEr

sehr inspirierend. Seit Einstein weiß 
man aber: Genialität besteht aus  
10 % Inspiration und 90 % Transpi-
ration. Kein Wunder also, dass die 
Genialität dieses Studiengangs hart 
erarbeitet werden wollte.  
So war der Alltag des Studiums  
neben einem nicht reduzierten und 
sehr fordernden Arbeitsalltag eine 
ständige Herausforderung.

Schritt für Schritt zu mehr  
Nachhaltigkeit
Als ich das Studium beendet hatte, 
stellte sich mir die Frage, was ich da-
mit anfangen wollte. Inzwischen wid-
mete ich mich beim Sparkassenver-
band Baden-Württemberg vertieft der 
strategischen Planung. Und wieder 
hielt ich mich nicht an das, was der 
Planer zu großen Entscheidungen zu 
sagen weiß: Statt eines Masterplans 
mit definierten Meilensteinen suchte 
ich das Machbare und das lag in den 
kleinen Schritten. Nachhaltigkeit war 
weder beim Verband noch bei den 
Sparkassen formell verankert, aber es 
gab sehr gute Ansätze und vielfältige 
Potenziale. Also begann ich, paral-
lel zu vielen anderen Aufgaben das 
Thema in Fachtagungen und Gremien 
zu platzieren. Dann wurde eine eigene 
Fachtagung Nachhaltigkeit ins Leben 
gerufen, Sparkassen wurden bei der 
Umsetzung der Teilbereiche beraten 
und der MBA-Studiengang aus Lü-
neburg wurde zum Praxis-Workshop 
nach Stuttgart und Ulm eingeladen. 

Die Ergebnisse wurden kommuniziert, 
Handlungsfelder aufgezeigt, Best-
Practice-Beispiele aufgenommen,  
die Projektarbeit des Zentralverbands 
begleitet und das Thema mit Leben 
gefüllt. 

Heute macht die Begleitung der Spar-
kassen in Baden-Württemberg bei 
der Umsetzung der Nachhaltigkeit in 
ihren Facetten Strategie, Geschäfts-
betrieb, Produkte und Kommunikation 
einen nennenswerten Teil meines 
Arbeitsalltags aus. Es gibt ein kom-
muniziertes Gesamtkonzept und die 
Umsetzungsprojekte in den Sparkas-
sen werden immer differenzierter. 
Auf Verbandsebene ist ein gradueller 
Übergang von der Umsetzung der 
Nachhaltigkeit zur aktiven Mitgestal-
tung spürbar. In der Finanzbranche 
hat Nachhaltigkeit hohe Bedeutung, 
aber es gibt noch kaum Standard-
lösungen. Täglich entstehen neue 
Herausforderungen und Fragestellun-
gen, von denen sich nicht alle sofort 
beantworten lassen. 

 
Florian nEhM                                                     

hEad corPoratE  
SUStainability & EU aFFairS 

 axEl SPringEr ag 

„Mit entschlossener innovation hat sich das centre 
for Sustainability Management mit dem Mba und 
seiner Forschung zu einer international anerkannten 
adresse entwickelt. aus den oft nebulösen begriffen 
der nachhaltigkeits-debatte wird in lüneburg harte 
Währung der Management-disziplin.”
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Ein Dankeschön
Rückblickend erwies sich jene Bauch-
entscheidung als völlig rational. Wer 
möchte sich nicht bei der Umsetzung 
eines der wichtigsten Zukunftsthe-
men aktiv einbringen dürfen? Viele As-
pekte meines Handwerkszeuges, das 
ich dabei einsetze, habe ich in Lüne-
burg gelernt. Vor allem aber habe ich 
dort gelernt, dass es sich lohnt, ein 
Change Manager zu sein, und dass 
Grenzen oftmals nicht unüberwindlich, 
sondern manchmal einfach nur be-
sonders knifflige Aufgaben sind. Des-
halb gratuliere ich dem Studiengang 
zu seinem zehnjährigen Bestehen mit 
all seinen Beteiligten im Vorder- und 
im Hintergrund verbunden mit einem 
sehr großen und sehr tief empfunde-
nen „Dankeschön!“

Tobias Peylo
Managementberater 
Sparkassenverband  
Baden-Württemberg
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oben: Lateinamerikanische MBAler in Garmisch-Partenkirchen, 2009
Unten: Workshop-Ausklang 2011

Ernst-Ulrich  
von Weizsäcker  
zu Besuch am CSM,  
2009

Einführungspräsenz 2011
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Gespür für nachhaltige und regionale 
Wirtschaftskreisläufe: Wie kann man 
Wertschöpfung stärker in der Region 
halten, wie können ländliche Infra-
strukturen trotz demografischem 
Wandel stabil gehalten werden, wie 
kann die Sparkasse sich auch als  
Unternehmen für die Umwelt einset-
zen und welchen Beitrag leistet sie 
zur Energiewende? Viele dieser Fragen 
tauchen in der täglichen Praxis auf 
und als Landesbank versuchen wir, 
Sparkassen bei diesen Themen zu 
unterstützen. 

Banken haben aber auch noch einiges 
vor sich auf ihrem Weg zu einer tief 
verstandenen Nachhaltigkeit: Vom 
Accounting über die Berichterstattung 

bis hin zu Prozessen und Produkten 
gibt es noch viel Nachhaltigkeitspo-
tenzial. Es zeigt sich, dass Nachhaltig-
keitswissen in der beruflichen Praxis 
immer wieder aufs Neue vermittelt 
werden muss. Natürlich sind nicht al-
len Mitarbeitern von Kreditinstituten 
die globalen Herausforderungen wie 
Klimawandel, Bevölkerungswachstum, 
Rohstoffknappheit in ihren Implikatio-
nen für das alltägliche Leben geläufig. 
Nur wenige wissen, dass nachhaltige 
Anlageprodukte nicht schlechter als 
der Markt abschneiden und so gute 
Vertriebsargumente liefern. Und auch 
die betrieblichen Emissionen und 
Verbräuche des eigenen Kreditinstitu-
tes sind kaum bekannt. Hier liegt die 
Kraft in der Wiederholung.

„Schöne Symbiose  
aus Theorie und Praxis”
Gut in Erinnerung ist mir auch der 
Konsultationsprozess zum DRS20. 
Dieser neue Standard zur Lagebe-
richterstattung in Konzernen wurde 
im September 2012 vom Deutschen 
Rechnungslegungs-Standard-Com-
mittee verabschiedet. Im Vorfeld 
wurde ein öffentlicher Konsultati-
onsprozess durchgeführt. Hier wurde 
diskutiert, inwieweit der Nachhal-
tigkeitsbegriff und „nichtfinanzielle 
Indikatoren“, also Nachhaltigkeits-
kennzahlen, in der Rechnungslegung 
von Unternehmen Berücksichtigung 
finden sollten. Ein Kollege fragte bei 
mir den aktuellen Stand der Wissen-
schaft an, da er wusste, dass ich am 
CSM studiere. Erst wenige Wochen 

Von der Bankenkrise  
zum Nachhaltigkeits-MBA
Was war 2007 genau passiert?  
Die Banken weltweit kollabierten 
und mit ihnen eine Vielfalt neuer 
Produkte mit komplizierten Namen 
und schlichten Abkürzungen wie CDO, 
CDS oder RMBS. Gut aufgestellte 
Banken strauchelten, weil sie sich 
auf verschachtelte Wertpapiere mit 
amerikanischen Immobilienkrediten 
eingelassen hatten. Dabei waren sich 
alle Marktteilnehmer im Vorfeld einig 
gewesen, dass an diesen Produkten 
nichts auszusetzen sei: die Banken, 
die Ratingagenturen, die Wirtschafts-
prüfer, die Aufsichtsbehörden. Es kam 
anders, riss auch deutsche Banken an 
den Rande des Abgrunds und reg-
te mich als Angestellten einer Bank 
zum Nachdenken an: Was waren die 
Ursachen für dieses Debakel? Welche 
Gegenmittel wären nötig? Wie müss-
ten nachhaltigere Produkte aussehen 
und wie müsste ein nachhaltiges 
Risikomanagement aufgebaut sein? 
Und hier und da gab es schon Initia-
tiven, die sich mit „Sustainablility“ in 
der Bankenwelt auseinandersetzten. 
Vor allem amerikanische und Schwei-
zer Banken hatten in Nischen des 
Anlagegeschäfts Fonds im Angebot, 
die ethische und ökologische Mindest-
standards einhielten. 

Der  erste Schritt in Richtung Studi-
um und Nachhaltigkeits-MBA war 
somit getan. Um Fundamente für eine 

Neuausrichtung zu legen, mussten 
weitere Schritte folgen. Das Curricu-
lum und die Bedingungen in Lüneburg 
waren ideal. In dieser Bandbreite 
gab es nichts Vergleichbares und die 
Verbindung von Management- und 
Nachhaltigkeits-Know-how war für 
mich das entscheidende Kriterium. 
Einen klassischen MBA hatte ich vor 
einigen Jahren ausgeschlagen. Dort 
hieß es nur Case Studies, Case Stu-
dies, Case Studies … und wieder Case 
Studies. Das war zu wenig, selbst 
wenn die Hochschule immer wieder 
hoch dekoriert bei vielen Rankings 
abschneidet.

Nachhaltigkeitsprojekt  
des Sparkassenverbandes
Glücklich fügte sich, dass neben dem 
Studium das Nachhaltigkeitsprojekt 
des Sparkassenverbandes in Berlin 
stattfand. Hier war der Schwerpunkt 
auf geschäftspolitische Potenzial 
gelegt. Dabei war die Vertiefung des 
Nachhaltigkeitsbegriffs im Studium 
in Bezug auf Normen, Stoffströ-
me, Rechnungslegung oder Logistik 
sehr hilfreich, um die Bandbreite des 
Themas auch im Verbandsprojekt 
immer wieder vor Augen zu haben. 
Das Nachschlagen in Studienbriefen, 
die Rücksprache mit Dozenten oder 
Gespräche mit Kommilitonen erlaub-
ten es, Themen zu vertiefen und in 
die Projektarbeit einzubringen. Im 
täglichen Kontakt mit Sparkassen 
spielt Nachhaltigkeit schon jetzt eine 
Rolle. Aus ihrer Entstehungsgeschich-
te heraus haben Sparkassen ein gutes 

dEr „doctoral StUdEnt”

 
bErnhard SchWagEr
lEitEr nachhaltigkEit  
robErt boSch gMbh;  
PräSidEnt dES VErbandES dEr 
bEtriEbSbEaUFtragtEn (VbU);  

 obMann dES arbEitSaUS- 
 SchUSSES UMWEltManagEMEnt/ 
 UMWElt-aUdit iM din

„die industrie ist heute mehr denn je darauf angewie-
sen, dass ihr zur lösung der gesellschaftlichen und 
ökologischen herausforderungen hervorragend aus-
gebildete Fachexperten zur Verfügung stehen. in nur 
zehn Jahren hat es der Mba-Studiengang Sustaina-
bility Management geschafft, als ältester und größter 
seiner art, einen exzellenten ruf in der Öffentlichkeit 
zu erreichen. darauf kann das centre for Sustainabili-
ty Management (cSM) ausgesprochen stolz sein. 

herzlichen glückwunsch und weiterhin großen Erfolg!”
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vorher hatte ich meine Studienarbeit 
zu „Environmental Accounting und 
Ökobilanzierung“ abgegeben ... So 
war ich gut vorbereitet und wusste 
in schöner Symbiose von Theorie und 
Praxis, worauf ich meinen Schwer-
punkt bei der Antwort legen sollte. 
Gemeinsam entwickelten wir eine 
Stellungnahme für einen Verband, der 
Nachhaltigkeitsaktivitäten in Banken 
unterstützt.

Michael Flämig  
arbeitet im Sparkassenbereich der 
Landesbank Baden-Württemberg

Manche Absolventen des Studien-
gangs werden sich an den folgenden 
Satz im Brückenkurs erinnern: „Wat 
man op enem Bierdeckel nid rechne 
kann, dat bruche mir nid“. Diesen 
Hinweis soll der alte Stollwerck einem 
Lehrling (der mir das Bonmot persön-
lich übermittelt hat) gesagt haben. Er 
irrte gewaltig und sein Irrtum hatte 
fatale Folgen für ihn als Unternehmer.  
Zumindest war in den Jahrzehnten 
nach dem Ende der Weltkriege „going 
concern“ bedroht, bevor der Unterneh-
mer und heutige Kunstmäzen Imhoff 
die Firma „übernahm“ und zu neuen 
Erfolgen führte. Die Firma „Stollwerck“ 
kennen Sie alle: Kölner Schokoladen-
dynastie – heute im Besitz der belgi-
schen Unternehmensgruppe Baronie, 
Inhaber der Marke „Sarotti“. 

Das Unternehmen ist heute wieder 
erfolgreich, aber auch nachhaltig?  
– Im Geschmack auf jeden Fall – kon-
sequent lecker – und auch ansonsten,  
da gibt es doch eine brandaktuelle An-
kündigung: „Als weiterer Schritt zum 
Ausbau der Positionierung von Sarotti 
als ‚Die Kakaoschokolade‘ werden ab 
Februar 2013 alle neun Sorten der 
100g Tafel-Range auf UTZ Certified 
Kakao umgestellt.“ 
In diesem Zusammenhang fallen 
mir – da die Zahl in Köln Tradition hat 
(Dreigestirn!) –mindestens drei ganz 
wesentliche Aspekte ein: 

1. In Bezug auf Schokolade als 
Grundnahrungsmittel: Schokolade 
ist gut für das Gehirn (und das 

kÖlSchEr 
koStEnrEchnEr

sollte ein Unternehmer, wenn er 
nicht zum Unterlasser werden will, 
schon einschalten, ebenso der/die 
Studierende), weil Schokolade mit-
tels Glucose-Zufuhr dazu beiträgt, 
dass wir diszipliniert arbeiten und 
diszipliniert lernen können. Fazit: 
Schokolade muss im Studiengang 
Nachhaltigkeitsmanagement auch 
nachhaltig vorhanden sein – also 
rein damit!

2. In Bezug auf die „schokoladige“ 
Nachhaltigkeit: „UTZ Certified steht 
für nachhaltigen Kakaoanbau und 
bessere Zukunftsaussichten für 
Farmer, ihre Familien und unseren 
Planeten. Das UTZ-Programm 
ermöglicht den Bauern ihre An-
baumethoden zu optimieren, ihre 
Arbeitsbedingung zu verbessern 
und damit die Zukunft ihrer Kinder 
und die der Umwelt nachhaltig 
positiv zu gestalten. Durch das 
UTZ-Programm verbessern die 

Bauern ihre Ernte, ihr Einkommen 
und ihre Perspektiven, während 
sie die Umwelt und die natürlichen 
Ressourcen der Erde schonen. 
Durch die Umstellung auf UTZ 
Certified Kakao ist Sarotti die erste 
deutsche Tafelschokoladenmarke, 
die UTZ Certified Kakao einsetzt 
und sich dadurch zu Nachhaltigkeit 
bekennt.“ Prima!

3. In Bezug auf eine Kostenrechnung 
„op kölsch“ – so bisher im Studien-
gang praktiziert: Erinnern Sie  
sich an die „jecken Typen“, einem 
im BWL-Vorkurs präsenten  
Karnevalsverein und deren  
Bilanz und GuV?  
Nicht nur für sie gilt, dass Kar-
neval im Rheinland die ernst-
hafteste Sache der Welt ist. Die 
Kostenrechnung eines großen 
Karnevalsvereins unterscheidet 
selbstverständlich Kostenstellen 
(Wagenbau für den Umzug, Sitzun-

CSM-Team,  
2002

Könnte die Wirtschaft  
von morgen tatsächlich  
zu einer treibenden Kraft  
für den Erhalt der  
Biodiversität werden?
Prof. dr. angelika Zahrnt
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gen, Aschermittwochsfeier etc.)
und Kostenträger (eine Kamelle – 
selbstverständlich nachhaltig sel-
ber produziert, ein Ehrenplatz auf 
einem Umzugswagen für zahlkräf-
tige Prominente etc.). Was fließt in 
die Kostenträgerrechnung ein?  
Z.B. Roh-, Hilfs- und Betriebsstof-
fe wie Zucker, Blumen, Schokolade 
etc. und vor allem „Kölsch“. 

Wo Stollwerck irrte
Hier wird also ernsthaft kalkuliert und 
wirtschaftlich gerechnet. Und hier 
wird deutlich, dass Stollwerck irrte, 
weil der Bierdeckel tatsächlich nicht 
die richtige Grundlage für eine solche 
Kostenrechnung bilden kann, aber die 
Schokolade schon! Einerseits, weil sie 
als Tafel schon aufgebaut ist wie ein 
Worksheet der Tabellenkalkulation, 
andererseits (siehe oben), weil sie das 
Gehirn fit macht, damit Kostenrech-
nung gelingt. Übrigens: Mehr als drei 
Liter Kölsch bilden keine gute Grund-
lage, außer zum „Schönrechnen“.
Damit ist der alte Stollwerck wider-
legt und eine Mahnung für die Praxis 
formuliert: Selbstverständlich müssen 
wir mehr „Kosten rechnen“, als auf 
einen Bierdeckel passen (weil wir ja 
Unternehmer bleiben und nicht als 
Unterlasser enden wollen), aber es 
sollte auch nicht so viel sein, dass wir 
jährlich den Gegenwert einer Brauerei 
dafür ausgeben.

Was bedeutet das nun für die  
Zukunft des Studiengangs und  
der Studierenden? 
1. Wir haben bisher alles richtig ge-

macht und es geht raketenartig 
weiter! 

2. Es gab bei den Präsenzveranstal-
tungen Schokolade und ab 2014 
wird es vermutlich auch welche 
von Sarotti geben, weil das „die 
NACHHALTIGE“ ist.  
Hinweis: Auch die bisher angebote-
ne Schokolade schmeckte z.B.  
in der Form von Schokoladenplätz-
chen nachhaltig gut und kam aus 
nachhaltiger Herstellung.

3. Die Kosten im Griff zu halten,  
darauf kann auch zukünftig 
niemand verzichten. Also liebe 
Leserinnen und Leser, behalten  
Sie alles, was Sie über Kosten-
rechnung gelernt haben und  
bauen Sie Ihr Wissen aus.

4. Besuchen Sie, so oft es geht das 
schöne Rheinland, weil es dort 
leckere Schokolade gibt und von 
den Rheinländern können Sie echt 
noch etwas lernen. 

5. Auch für den Studiengang und die 
Studierenden gilt das rheinische 
Grundgesetz: Et es wie et es.  
– Et kütt wie et kütt. – Et hät  
noch emmer joot jejange.

Es grüßt Sie herzlich und gratuliert 
zum Jubiläum ein nachhaltig infizierter 
Karnevalist – Dankeschön für die tolle 
Zusammenarbeit.

Prof. Dr. Werner Heister
Lehrender
Hochschule Niederrhein

 
ProF. dr. gEorg SiMoniS

EhEMaligEr StUdiEnganglEitEr dES inFErnUM 
StUdiEngangS FErnUniVErSität in hagEn

„Zum zehnjährigen geburtstag des Master-
studiengangs Sustainability Management 
möchte ich dem centre for Sustainability 
Management (cSM) für seine innovations-
bereitschaft, allen lehrenden des Studien-
gangs für ihren Einsatz, den Studierenden für 
ihre gute Wahl und ganz besonders seinem 
initiator, Professor Schaltegger, der große 
Weitsicht mit der inhaltlichen konzipierung 
des Studiengangs bewiesen hat, ganz herzlich 
gratulieren. bei seiner gründung war nicht zu 
erwarten, dass der weltweit erste Mba-Studi-
engang zum nachhaltigkeitsmanagement ein 
so großer Erfolg werden könnte. 

heute ist dieser Studiengang mit seinen seit 
2003 über 250 absolventinnen und absol-
venten der größte seiner art. ich wünsche 
dem Studiengang, dass die hochschule dieses 
Juwel weiterhin gut pflegt und dass Professor 

Schaltegger und sein engagiertes team wei-
terhin ein so glückliches gespür für lehrinhal-
te zur beförderung der großen transformati-
on haben wie in den ersten zehn Jahren des 
Studiengangs. dieser Wunsch ist nicht ganz 
selbstlos. Er entspringt der Erfahrung äußerst 
produktiver und kollegialer Zusammenarbeit, 
die noch lange anhalten möge, zwischen dem 
von der FernUniversität und dem Fraunhofer 
institut UMSicht seit dem Jahre 2000 ange-
botenen weiterbildenden Masterstudiengang 
infernum und dem centre for Sustainability 
Management. 
 
die enge kooperation mit den Stakeholdern, 
zu denen sich auch der infernum Studien-
gang rechnet, ist eines der herausragenden 
Markenzeichen des Mba Sustainability 
Management.”

diE agEntEn & agEntinnEn dES nachhaltigkEitSWandElS

EDV-Übung,  
Einführungs- 
präsenz 2006



44 45

diE agEntEn & agEntinnEn dES nachhaltigkEitSWandElSdiE agEntEn & agEntinnEn dES nachhaltigkEitSWandElS

 
ProF. dr. angElika Zahrnt

EhrEnVorSitZEndE bUnd Für UMWElt  
& natUrSchUtZ dEUtSchland (bUnd)

„Meine herzlichen glückwünsche dem Mba 
Studiengang Sustainability Management des 
centre for Sustainability Management zum 
erfolgreichen 10-jährigen bestehen! herr 
Prof. Schaltegger, Sie haben als change agent 
im nachhaltigkeitsmanagement einen Weg 
eingeschlagen, der zeigt, wie Fach- und Füh-
rungskräfte in allen Unternehmensbereichen, 
über alle branchen und Unternehmenstypen 
hinweg, erfolgreich zu einem nachhaltigen 
Wirtschaften beitragen können und dem Un-
ternehmen dabei zugleich zu Wettbewerbs-
vorteilen verhelfen können. nachhaltigkeit 
ist möglich und wirtschaftlich sogar gewinn-

bringend umsetzbar – die von ihnen ausge-
bildeten change agents for Sustainability 
treiben den nachhaltigkeitswandel in und mit 
Unternehmen voran. dies ist dringend nötig, 
denn die Wirtschaft muss sich umfassender, 
systematischer und glaubwürdiger am Pro-
zess der nachhaltigen Entwicklung beteiligen. 
könnte die Wirtschaft von morgen tatsächlich 
zu einer treibenden kraft für den Erhalt der 
biodiversität werden? diesen Prozess werde 
ich gerne mitbegleiten und wünsche ihnen 
weiterhin Erfolg!”

 
SiMon Pickard
dirEctor gEnEral 
acadEMy oF bUSinESS in SociEty (abiS)

„it gives me great pleasure to acknowledge the 10 year anniversary of 
leuphana‘s Mba in Sustainability Management. Under the vision and 
guidance of Professor Schaltegger, the programme has truly broken  
new ground in the field of management education. the systemic pres-
sures facing our planet today will only become more serious in the years 
ahead. the Mba of the centre for Sustainability Management (cSM) is an 
exemplar for any business school which seeks to make a positive impact 
on society, by preparing young managers to shape the business contri-
bution to sustainable development through responsible decision-making 
and individual leadership. long may it continue, and i look forward to 
celebrating the programme‘s 20th birthday in 2023!”

Im Rahmen meiner Masterarbeit ent-
wickelte ich für die BIONADE GmbH 
eine unternehmensspezifische Biodi-
versitätsmanagementstrategie und 
bereitete sie für die Umsetzung auf. 
Aufgrund des interdisziplinären Cha-
rakters von Biodiversitätsmanage-
ment war es wichtig, die Integration 
in bestehende Managementsysteme 
vorzubereiten, sodass Biodiversi-
tätsaspekte in alle Entscheidungen 
und Handlungen des Unternehmens 
einfließen können. Für die organisato-
rische Verankerung wurde eine
Lösung erarbeitet, die auf beste- 

henden Strukturen aufbaut und eine 
reibungslose Integration sicherstellt.
Nun arbeite ich als selbständige Be-
raterin und unterstütze die BIONADE 
GmbH bei der Umsetzung strategi-
scher Projekte im Biodiversitätsma-
nagement. Über die BIONADE GmbH, 
die Gründungsmitglied der Initiative 
„Biodiversity in Good Company“ ist, 
hat sich ein Erfahrungsaustausch  
mit der Initiative bzw. deren Mitglie-
dern ergeben.

Elisabeth Novak
selbstständige Beraterin

aUSSEr dEr rEihE
Warum biodiversität im Unternehmen  
verankert werden muss.

Baumpflanzung zum  
MBA-Abschluss 2009
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Entscheiden für  
nachhaltigkeit:
lebensmittel,  
kleidung, Wohnung  
& handel  

ProF. dr. gErd MichElSEn

lEitEr dES inStitUtS Für UMWEltkoMMUnikation,  
lEUPhana UniVErSität lünEbUrg
UnESco chair highEr EdUcation For SUStainablE dEVEloPMEnt

Die Organisation und Durchführung 
von Veranstaltungen ist immer eine 
besondere Herausforderung. So un-
terschiedlich die Charaktere der Stu-
dierenden sind, so unterschiedlich sind 
auch die Erwartungen und Wünsche 
an uns als Organisationsteam. Im 
Folgenden sind wir einigen Fragestel-
lungen rund um die Veranstaltungsor-
ganisation auf den Grund gegangen.

Ist es wirklich so schwer, immer alles 
für alle parat zu haben?
„Warum habe ich keine Konferenz-
mappe?“ Aufgeregt steht einer der 
ersten Gäste bei den Home Coming 
Days (HCD) vor mir und schaut mich 
erbost an. Ich bin ohnehin schon sehr 
nervös, weil es das erste Mal ist, dass 
ich die HCD organisiere. Alle Helfer 
und Helferinnen werden gefragt: 

hintEr dEn kUliSSEn, tEil 2: 
Warum Präsenzen mit kunst und viel mit 
seltsamer Mathematik zu tun haben

„Vor 10 Jahren war Stefan Schaltegger mit 
seinem team mutig und weitsichtig zugleich. 
Mit der gründung des Mba Sustainability 
Management haben sie ein international an-
gelegtes Weiterbildungsstudium auf dem bil-
dungsmarkt platziert, das zu dem Zeitpunkt 
weltweit einmalig war. das konzept wie auch 
die durchführung des Studienganges ist so 
überzeugend, dass bis heute über 250 Studie-
rende das Studium erfolgreich abgeschlossen 

haben. ausgezeichnete Studienmaterialien 
und spannende Präsenzphasen ergänzen 
sich in überzeugender Weise. Ein lebendiges 
alumni-netzwerk bietet auch nach Studie-
nende allen Mbalern fachlichen wie persönli-
chen austausch. 

herzlichen glückwunsch und auf weitere  
10 Jahre!”
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„Wie kann es sein, dass Herr X keine 
Unterlagen hat?“ Des Rätsels Lösung 
war dann ganz einfach: Herr X hatte 
sich nicht angemeldet! Und mir fiel 
ein Stein vom Herzen. 

Das ist jetzt viele Jahre her und wir 
arbeiten daran, bei Veranstaltungen 
stets alle Unterlagen vollständig 
vorliegen zu haben. Trotzdem gibt es 
immer mal wieder kleine Missgeschi-
cke. Bitte sehen Sie es uns nach – Sie 
wissen ja: Wer arbeitet, macht Fehler; 
wer nicht arbeitet, wird befördert …

Universität und ansprechende Räume 
– wie kann das klappen?
„Universitäten (vom lateinischen 
universitas magistrorum et schola-
rium, ‚Gemeinschaft der Lehrenden 
und Lernenden’) sind Hochschulen 
mit Promotionsrecht, die der Pflege 
und Entwicklung der Wissenschaften 
durch Forschung, Lehre und Studium 
dienen, ein möglichst umfassen-
des Fächerspektrum (Universalität) 
bieten sowie ihren Studenten wissen-
schaftsbezogene Berufsqualifikatio-
nen vermitteln sollen.“  
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/
Universität (20.02.2013)

Und die Leuphana ist eine Universi-
tät – aber eben kein Konferenzzent-
rum. Das merkt man deutlich, wenn 
man die Ausstattung betrachtet. Für 
unsere Veranstaltungen versuchen 
wir immer, die besten Räume, die uns 
zur Verfügung stehen, zu buchen. 
Trotzdem wird der Punkt „Die Räum-

lichkeiten waren ansprechend“ bei den 
Evaluationen regelmäßig nicht beson-
ders gut bewertet. Überlegungen, ein 
CSM-eigenes Seminarhaus zu bauen, 
gibt es leider noch nicht …

Wie sorgt man dafür, dass  
die Studierenden die Pausen  
pünktlich beenden?
Stellen Sie sich vor, Sie haben Gäste. 
Alle haben sich lange nicht mehr ge-
sehen, freuen sich wieder zusammen 
zu sein und stehen in kleinen Gruppen 
nett plaudernd beieinander. Etwa alle 
90 Minuten müssen Sie die Gruppen 
auseinanderreißen und zum Weiter-
arbeiten auffordern … eine schwierige 
Aufgabe. Sind Sie dabei zu sanft, re-
agiert keiner, sind Sie zu schroff, wirkt 
es unhöflich. Eine Kollegin wusste sich 
keinen anderen Rat, als zur Trillerpfei-
fe zu greifen. 

Das mochten wir so nicht überneh-
men. Seit geraumer Zeit haben wir 
deshalb eine Glocke im Einsatz und 
dieses Signal wird von den meisten 
als Aufforderung auch verstanden. 

Wenn 3 Leute in einem Zimmer sind 
und 5 davon gehen raus, dann müs-
sen 2 wieder reinkommen, damit das 
Zimmer leer ist! 
Ähnliche Anweisungen gibt es auch 
zur Mengenberechnung für das Cate-
ring bei Veranstaltungen. Zu berück-
sichtigen sind insbesondere die indivi-
duellen Ess- und Trinkgewohnheiten, 
Alter und Geschlecht, aber auch die 
Tageszeit, die Raumtemperatur, das 

diE agEntEn & agEntinnEn dES nachhaltigkEitSWandElS

Wetter, die Lichtverhältnisse sowie 
die persönliche Stimmung der Gäste.  
Ganz wichtig ist es auch, dass Sie den 
Jahrgang der Studierenden bei der 
Berechnung mit einbeziehen. Es gibt 
tatsächlich Jahrgänge, die wesentlich 

mehr Hunger und Durst haben als 
andere …

Iris Hubert
Sekretärin 
Centre for Sustainability Management

Seit 1997 bin ich bei dm, der Drogerie-
marktkette, beschäftigt. Als gelern-
te Industriekauffrau habe ich nach 
einigen Jahren im Bereich der Kom-
munikation und einem berufsbeglei-
tendem BWL-Studium ins Produktma-
nagement gewechselt. Anfang 2008 
wurde mir die Betreuung des Themas 
Nachhaltigkeit für die dm-eigenen 
Marken angetragen. Aufgrund meiner 
persönlichen Affinität hierzu habe ich 
gern zugesagt.  

Es gab unendlich viele Informationen 
zum Thema; je intensiver ich mich da-
mit beschäftigte, desto undurchsich-
tiger erschien mir die komplexe Welt 
der Nachhaltigkeit. Hinzu kam, dass 
die quasi autodidaktische Aneignung 
von Wissen sehr zeitintensiv und 
aufwändig war. Um die „Spreu vom 
Weizen“ trennen zu können, war ich 
auf der Suche nach einer fundierten 
Weiterbildung – und stieß so auf den 
MBA Sustainability Management in 
Lüneburg. 

Studium mit Unterstützung  
vom Arbeitgeber
2010 habe ich mit der Unterstützung 
von dm das Studium begonnen. In 
meinem Arbeitsbereich wurde ich 
zeitgleich mit vielfältigen Nachhaltig-
keitsthemen konfrontiert und konnte 
Veränderungen in Gang bringen und 
Projekte in die Praxis umsetzen. Die 
spezielle Unternehmenskultur bei dm 
ist wie gemacht für Nachhaltigkeit. 
Dank der flachen Hierarchien und der 
Unterstützung des ressortverant-
wortlichen Geschäftsführers, Ulrich 
Maith, konnte ich meine Projekte 
konsequent vorantreiben. 

Aber ich musste in dieser Zeit auch 
das Umdenken lernen: Nachhaltig-
keitsprojekte bringen keine schnellen 
Erfolge, und da sie sich häufig im 
Hintergrund abspielen, lässt sich das 
Ausmaß einer Veränderung erst im 
Rückblick erkennen und bewerten. 
Außerdem sind Nachhaltigkeitsthe-

diE EntSchEidErin
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men meist Zukunftsthemen, es muss 
also viel Überzeugungsarbeit geleistet 
werden. Hier hat mir das Studium 
geholfen, denn nun konnte ich meine 
Kenntnisse auf eine breitere Basis 
stellen und meine Kompetenzen 
deutlich erweitern. Wird mir heute z.B. 
eine Ökobilanz vorgelegt, kenne ich 
den Prozess, der dahintersteht, und 
kann diese bewerten: Wichtige Fähig-
keiten, die dafür sorgen, dass ich die 
dm-Marken-Teams, ihre Lieferanten 
und Vorlieferanten fundierter unter-
stützen und beraten kann.

Nachhaltigkeit im beruflichen  
Alltag bei dm
Aber auch im Unternehmen ist mein 
breites Nachhaltigkeitswissen von 
Vorteil. dm ist stark dezentral organi-
siert, es gibt keine zentrale Nachhal-
tigkeitsabteilung. Die Verantwortung 
für spezifische Nachhaltigkeitsthe-
men liegt demnach in jedem Ressort, 
aus dem heraus sie bearbeitet wer-
den. Zwischen den Ressorts findet ein 
reger Austausch statt. Ziel ist es, dass 
möglichst jede/r Mitarbeitende das 
Thema Nachhaltigkeit verinnerlicht 

 
ProF. gÖtZ W. WErnEr
 
gründEr & aUFSichtSrat  
dM-drogEriE Markt 

„Wie wir heute leben, so können wir nicht 
mehr lange weitermachen. diese basale Er-
kenntnis wird immer mehr Menschen klar.  
Sie fragen zunehmend: Wen unterstütze ich 
mit meinem kauf? Unter welchen bedingun-
gen werden meine Produkte hergestellt? Wie 
geht ein Unternehmen mit den beteiligten 
Menschen um? Solche Fragen ändern das 
gesellschaftliche bewusstsein. Um erfolg-
reich zu sein und auf dem Markt bestehen zu 
können, müssen Unternehmen sich diesen 
Fragen stellen – vorrangig der nachhaltig-
keitsfrage, also der Frage nach dem Morgen 
oder der Sinnfrage: Warum und wozu machen 
wir das? kann sich ein Unternehmen dem 
gedanken der nachhaltigkeit verpflichtet füh-
len und gleichzeitig ungeheuren aufwand in 
Werbung investieren, die Menschen zum kauf 
von überflüssigen Produkten verführen soll? 

brauchen wir nicht Wege, die uns aufzeigen, 
wie es uns gelingt uns von ‚überflüssigem“ 
konsum zu lösen?

den 10-jährigen Erfolg des Masterstudien-
gangs Sustainability Management an der 
leuphana Universität lüneburg begrüße ich 
sehr. der Studiengang ermöglicht es Un-
ternehmern und Managern Fähigkeiten zu 
entwickeln, um angemessen und sinnvoll für 
Menschen und die natur initiativ werden zu 
können – ganz im Sinne von albert Einsteins 
Spruch: Wir können die Probleme nicht mit 
der gleichen denkweise lösen, durch die sie 
entstanden sind. heute braucht es mehr 
denn je einen zukunftsorientierten blick  
und das bewusstsein für die Frage:  
Macht das Sinn?”
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und entsprechende Aspekte in seinem 
Handeln berücksichtigt.  

Die Verknüpfung des Wissens aus 
dem Studium mit meiner praktischen 
Erfahrung hat dazu geführt, dass ich 
sowohl im Unternehmen als auch im 
Umfeld als Nachhaltigkeitsexpertin 
anerkannt bin. 

Andere für die Zukunft begeistern
Als Nachhaltigkeitsmanager/-in ist 
es von Vorteil, wenn man sich für Zu-
kunftsideen begeistern und diese Be-
geisterung weiter geben kann, wenn 
man ganzheitlich denkt, die richtigen 
Fragen stellt und hartnäckig ist. Wer 
lernen will, die richtigen Fragen zu 
stellen, für den ist der Studiengang  
in jedem Fall nützlich.

Für mich hat sich die Mühe des be-
rufsbegleitenden Studiums gelohnt: 
Ich arbeite in einem Unternehmen, 
das Wert auf Nachhaltigkeit legt,  
meine Tätigkeit ist sinnvoll und ich 
kann etwas bewegen.

Stefanie Schönherr
Nachhaltigkeitsverantwortliche  
im Projektmanagement
dm-drogerie markt

 
dr. StEFan  
rEnnickE 

lEitEr FachbErEich 
PartnErSchaFtEn Mit  

 dEr PriVatWirtSchaFt  
 dEUtSchE UnESco- 
 koMMiSSion 
 gründEr cSr JobS

„die jüngsten Ereignisse in textilfirmen 
in bangladesh haben erneut gezeigt, dass 
nachhaltigkeitsmanagement und corpo-
rate Social responsibility (cSr) keineswegs 
kurzlebige Moden, sondern fundamentale 
themen für Unternehmen in einer globali-
sierten und komplex arbeitenden Welt sind. 
der Mba Sustainability Management bietet 
Managementwissen, Persönlichkeitsent-
wicklung, Soft Skills und gibt damit seit 
zehn Jahren wichtige impulse zur verant-
wortungsvollen Unternehmensführung, die 
die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen 
mittel- und langfristig steigern.”
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Den Studiengang bewusst gesucht
In meinem Verlag legten wir 2005 eine 
B2B-Zeitschrift für Naturtextilien, die 
„natürlich natur“, auf. Schnell bekam 
ich dadurch einen guten Marktüber-
blick – bei einem so kleinen Nischen-
markt auch nicht allzu schwierig. Aber 
was war mit den großen Marken  
und Händlern? 

Wieso waren bei ihnen keine Spuren 
von Ökologie oder sozialer Verantwor-
tung auszumachen?
 
Diese Fragen trafen bei mir zusam-
men mit dem Wunsch nach Weiter-
bildung und dem Zeitfenster, das sich 
auftat, als unsere Kinder immer selb-
ständiger wurden. Als BWLerin mit 
dem Ökotextilthema im Schlepptau 
habe ich den Studiengang also gezielt 
gesucht. In der kleinen Bio-Textil-
Nische sprach sich mein Studieren 
schnell herum und ich erhielt von 
Beginn an viel Anerkennung. Bereits 
im Sommer 2010 wurde ich in den 
Vorstand des Internationalen Verban-
des der Naturtextilwirtschaft e.V.  
(IVN) gewählt. Es folgte die Berufung 
zur Repräsentantin für den Global 
Organic Textile Standard (GOTS) für 
Deutschland, die Schweiz und Öster-
reich. Seit Sommer 2012 bin ich Mar-
ketingdirektorin der Global Standard 
gGmbH. 

Ein Teil meiner Aufgaben besteht aus 
der Koordination eines weltweiten 
Teams von Repräsentanten (u.a. Chi-
na, Japan, Indien, USA, UK).

Multi-Stakeholder-Prozess und das 
Modul „Verhandlungsführung”
Der GOTS ist der führende, weltweit 
anerkannte Standard für die Verarbei-
tung von Naturrohstoffen entlang der 
gesamten Textilien-Lieferkette. 2008 
wurde die erste Handvoll Unterneh-
men zertifiziert, Ende 2012 zählten 
wir bereits über 3.000. Da der GOTS 
ein relativ junger Standard ist, lag in 
den ersten Jahren der Schwerpunkt 
auf der Entwicklung und der Imple-
mentierung von Kriterien. Der GOTS 
enthält sowohl ökologische als auch 
soziale Kriterien, die Zertifizierung 
erfolgt durch unabhängige Unter-
nehmen. Im sozialen Bereich wird die 
Einhaltung der ILO Kernarbeitsnor-
men geprüft und seit GOTS 3.0 ist ein 
Social Compliance Management Sys-
tem Pflicht. Mit den erlernten Nach-
haltigkeitsmanagement-Kenntnissen 
konnte ich erfolgreich Konzepte und 
Inhalte für das strategische Manage-
ment und das Marketing erarbeiten.

diE MarkEting- 
dirEktorin
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Zugegeben: Der internationale Multi-
Stakeholder-Prozess ist immer wieder 
eine besondere Herausforderung. 
Das gilt für die Standardentwicklung 
ebenso wie für die Koordination der 
einzelnen Repräsentierenden oder 
den Austausch beteiligter Gruppen 
untereinander. 

Im Studium hatten wir im Modul „Ver-
handlungsführung“ das Vergnügen, 
eine Prüfungsaufgabe gemeinsam 
mit Studierenden aus Lateinamerika 
zu bearbeiteten. Bereits dort haben 
wir diese Herausforderung deutlich zu 
spüren bekommen. Allerdings war die 
Zeit zu kurz, um wirklich ausreichend 
für die Mitarbeit, Koordination oder 
gar Führung internationaler Teams  
gerüstet zu sein. Wenn ein solcher 
Kurs vertieft angeboten würde, wäre 
ich – auch im Nachhinein – dabei!

Business Case for Sustainability
Und schließlich ist der Business Case 
for Sustainability selbst die Heraus-
forderung, womit wir wieder bei den 
Big Playern und bei meiner Frage 
sind, mit der alles angefangen hat. 
Die Vorstufenbetriebe in den Ländern 
des Südens lassen sich erst (und nur) 
dann zertifizieren, wenn die Hersteller 
und Händler in den Ländern des Nor-
dens zertifizierte Ware ordern. 

Die intensive Beschäftigung mit nach-
haltigkeitsbezogenen Wettbewerbs-
strategien während Studium und 
Masterarbeit befähigt mich heute mit 
dem GOTS den Großen der Branche 
Lösungen anzubieten und so meinen 
Beitrag zu leisten, um den nachhalti-
gen Textilien aus der Nische zu helfen.

Claudia Kersten
Marketingdirektorin 
Repräsentantin für Deutschland, 
Österreich und die Schweiz
Global Organic Textile Standard (GOTS)
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Es war 2009 in Hannover am Rande 
einer Tagung, als ich Prof. Schaltegger 
ansprach und ihn fragte, ob BIONADE 
dem CSM ein Thema für eine Master-
arbeit anbieten könne. Das Thema: 
Einführung eines Biodiversitätsma-
nagementsystems bei BIONADE. Er 
überlegte kurz und antwortete: „Das 
machen wir ganz anders: Wir kommen 
mit einer ganzen Gruppe Studierender 
zu Ihnen ins Haus und machen eine 
Woche lang einen Workshop, oder!“ 

Das war der Beginn einer fruchtbaren 
Verbindung zwischen dem CSM und 

BIONADE, die heute – einen Abschluss-
workshop, zwei abgeschlossene Mas-
terarbeiten, diverse Vorträge in Lüne-
burg und eine Sponsoring-Kooperati-
on später – weit darüber hinausgeht. 
So arbeiten wir z.B. gemeinsam im 
Sustainability Leadership Forum (SLF) 
des CSM zusammen.

Zahlreiche Vorschläge aufgegriffen
Das Engagement des Teams und die 
hohe Motivation der Studierenden 
sind bemerkenswert. Das hat sich 
insbesondere in den Ergebnissen des 
Abschlussworkshops und der 

liMonadEnProdUZEnt  
aUF biodiVErSitätSkUrS

 
lothar hartMann

lEitEr nachhaltigkEitSManagEMEnt MEMo ag 
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StEFan VoElkEl
gESchäFtSFührEr 
VoElkEl gMbh

„Sehr geehrtes team des cSM! 
Mit ihrem Wirken vor allem in der bereit-
stellung dieses fundierten Studiengangs 
legen Sie für eine wachsende Zahl von 
Menschen die basis, den begriff nachhal-
tigkeit wirklich mit inhalt zu füllen, sodass 
für uns Menschen von heute, denen von 
morgen sowie für unseren Planeten die 
Zukunft lebenswert gestaltet wird.  
ich gratuliere ihnen herzlich!”

diE agEntEn & agEntinnEn dES nachhaltigkEitSWandElS

Masterarbeit über die Einführung des 
Biodiversitätsmanagements gezeigt. 
Viele Inhalte und Vorschläge der Arbeit 
wurden aufgegriffen und werden zur-
zeit im Nachhaltigkeitsmanagement 
bei BIONADE verankert. 

Der MBA-Studiengang Sustainability 
Management hat sich fest etab-
liert und wird zukünftig sicherlich 
eine noch wichtigere Institution für 
Studierende, die Wirtschaft und damit 
für die Gesellschaft sein. Ich wünsche 
dabei gutes Gelingen und hoffe für 
BIONADE, dass die gute Verbindung 
zum CSM noch lange andauern wird!

Michael Garvs
Leiter Abteilung  
Nachhaltige Entwicklung
BIONADE GmbH

„bildung ist auch in deutschland der Schlüs-
sel für eine nachhaltige Entwicklung. 

das team des Mba-Studiengangs Sustaina-
bility Management der leuphana Universität 
lüneburg leistet an dieser Stelle vorbildhafte 
und unverzichtbare arbeit, wenn es darum 
geht, jungen Menschen fachliches und prakti-

sches Wissen rund um das thema  
nachhaltigkeit zu vermitteln. 

als Mitglied des Sustainability leadership  
Forums und gastgeber des Praxis-Work-
shops im Jahr 2011 kann die memo ag  
diesen Studiengang nur empfehlen.”
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ProF. dr. StEFan  
SEUring
lEhrStUhl Für SUPPly  
chain ManagEMEnt
UniVErSität kaSSEl

„der Mba Sustainability Management bietet eine 
Weiterbildung in nachhaltigkeitsfragen, die in dieser 
Form des berufsbegleitenden Studiums nicht nur in 
deutschland einmalig ist. als langjähriger lehrender 
überzeugen mich der umfassende blick auf Fragen 
der nachhaltigkeit kombiniert mit einer fundierten 
theoretischen ausbildung mit anwendungsnähe, die 
sowohl durch die Vorbildung der Studenten als auch 
die inhalte und Prüfungsformen sichergestellt wird. 
die absolventen können so unmittelbar erworbene 
kenntnisse in das eigene berufsleben übertragen. 
dem Studiengang mit seinen außerordentlich mo-
tivierten Studierenden ist daher eine erfolgreiche 
Fortführung und weiterhin große breitenwirkung  
zu wünschen.”
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10 Jahre MBA Sustainability Manage-
ment an derLeuphana Universität 
Lüneburg – ein bemerkenswertes Ju-
biläum und ein willkommener Anlass 
für mich, eine Zwischenbilanz aus 
beruflicher und persönlicher Sicht zu 
ziehen.

Schon von Beginn an habe ich die 
Entwicklung des MBA Sustainability 
Management mit großem Interesse 
beobachtet: Schließlich habe ich be-
reits einige Jahre vor seiner Gründ- 
ung als Absolvent der Umweltwis-

senschaften in Lüneburg die ersten 
Nachhaltigkeitsaktivitäten, die später 
die Keimzelle des Studiengangs bil-
den sollten, an der Universität unmit-
telbar erlebt. 

Zu meiner persönlichen Verbun-
denheit gesellte sich spätestens ab 
2006, im Rahmen meiner beruflichen 
Tätigkeit als Nachhaltigkeitsmanager 
der Tchibo GmbH, auch berufliches 
Interesse.

Im regelmäßigen Austausch
Schon bald starteten wir einen regel-
mäßigen fachlichen Austausch mit 
Dozierenden und Studierenden. Sei  
es auf Konferenzen und Podiums-
diskussionen oder bei Vorträgen in 
Seminaren: Die Zusammenarbeit 
bietet eine Win-win-Situation für alle 
Beteiligten: Die Studierenden erhalten 
tiefere Einblicke in die tägliche Nach- 
haltigkeitspraxis eines Handelsun-
ternehmens und Tchibo bekommt ein 
wissenschaftlich fundiertes und gerne 
auch kritisches externes Feedback.

Eines der frühen Highlights im  
Rahmen unseres Austausches war 
für mich die Gelegenheit, aktiv zu den 
„Home Coming Days“ 2008 als Refe-
rent beizutragen. Der besondere  
Spirit des Studienganges, der vor  
allem von dem hohen Engagement  
aller Beteiligten lebt, wurde hier  
besonders deutlich.

nEtZWErkEndEr  
ManagEr 

Ein Netzwerk für  
Nachhaltigkeitsmanagement
Über den direkten Nutzen des wis-
senschaftlich-praktischen Gedanken-
austausches hinaus gibt es eine Reihe 
weiterer Gelegenheiten, gewinnbrin-
gend zusammenzuarbeiten: 
Viele der MBA-Absolventen besetzen 
Funktionen des Nachhaltigkeitsma-
nagements in anderen Unternehmen 
und Organisationen. Die darauf ba-
sierende Bildung von übergreifenden 
Management-Netzwerken ermöglicht 
einen unkomplizierten und hilfreichen 
Erfahrungsaustausch zu konkreten 
Fragestellungen der Nachhaltigkeits-
praxis in Unternehmen.

Zusätzlich profitiert Tchibo seit Ein-
führung des Vollzeitstudiengangs 
auch durch qualifizierte und moti-
vierte MBA-Studierende, die eines 
ihrer Praktika im Bereich Corporate 
Responsibility absolvieren. Die gute 
Ausbildung der Praktikanten macht 
einen Großteil der sonst oft aufwän-
digen theoretischen Einarbeitung 
überflüssig. So können wir gleich in 
die gemeinsame unternehmensbezo-
genen Projektarbeit einsteigen. Dies 
führt außerdem zu einem entspre-
chend größerem Lerneffekt für die 
Praktikanten. Und die wichtige Fä-
higkeit, „über den eigenen Tellerrand“ 
hinausblicken zu können, bringen die 
MBA-Studierenden von ihrer Ausbil-
dung her bereits mit.

Von Tchibo empfohlen
Umwelt- und Sozialverantwortung 
sind bei Tchibo in die Geschäftsstra-
tegie und das Kerngeschäft integriert. 
Das bedeutet auch, dass Manager in 
den Fachbereichen zunehmend Nach-
haltigkeitsaufgaben übernehmen. 
Hier kann eine entsprechende Zusatz-
qualifikation immer hilfreich, manch-
mal erforderlich sein. Der MBA-Studi-
engang wird vor diesem Hintergrund 
den Tchibo-Mitarbeitenden offiziell als 
diesbezügliches Weiterbildungsange-
bot empfohlen. 

Das Unternehmen unterstützt, nach 
individueller Absprache, aktiv die Mit-
arbeitenden beim Studium. Unser Ziel 
ist es, über diese und andere Maßnah-
men interne Netzwerke von exzellent 
ausgebildeten Nachhaltigkeitsmana-
gern in den jeweils relevanten Fach-
bereichen aufzubauen. Die dadurch 
entstehenden Strukturen leisten pers-
pektivisch einen wichtigen Beitrag für 
den Weg von Tchibo hin zu einer 100% 
nachhaltigen Geschäftstätigkeit. 
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Summa summarum bietet die Zusam-
menarbeit zwischen dem MBA und 
Tchibo einen hohen Nutzen für alle 
Beteiligten. Sehr gerne wünsche ich 
daher dem MBA-Studiengang Sus-
tainability Management sowie dem 
Centre for Sustainability Management 
insgesamt, eine im besten Sinne des 
Wortes nachhaltige Zukunft. 

Auf eine weiterhin ausgezeichnete 
Zusammenarbeit!

Stefan Dierks
Category Leader CR  
Product & Strategy
Tchibo GmbH

58

ob bei einem gemeinsamen ehren-
amtlichen Einsatz für Behinderte, 
lebhaften diskussionen über die 
Messung von nachhaltigkeit, regem 
austausch über anstehende Prü-
fungen bzw. wichtigen lernerfah-
rungen aus dem Studium oder beim 
gemeinsamen organisieren lokaler 
unternehmungen: 

im alumni e.V. treffen sich die 
gestalter des Wandels für eine 
nachhaltige Entwicklung.
tina teucher & dr. bernd Steinmüller

diE agEntEn & agEntinnEn dES nachhaltigkEitSWandElSdiE agEntEn & agEntinnEn dES nachhaltigkEitSWandElS
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Premiere: Erster Unternehmens-
workshop des MBA
Der erste Workshop der MBA-Stu-
denten fand eine Woche lang in der 
IKEA-Zentrale statt. Nachdem die 
Fragestellungen verkündet waren, 
schienen die Aufgaben lösbar. Nicht 
damit gerechnet hatten die Studie-
renden, dass Professor Schaltegger 
„Störungen“ vorbereitet hatte, um ei-
nen realen Arbeitsalltag zu simulieren. 
Einzelne Gruppenmitglieder wurden 
für Zusatzaufgaben abkommandiert, 
die (An-)Spannung stieg und die Grup-
pen baten um eine Nachtschicht. 

Da alle Zugang zum gesamten Groß-
raumbüro hatten, und ich selber eine 
Nachtschicht vermeiden wollte, kam 
mir die Alarmanlage sehr entgegen, 
die bei IKEA ab 22 Uhr scharf gestellt 
ist. Mein neben mir stehender Kollege 
sagte stolz, aber unüberlegt, dass es 
kein Problem sei, die Uhrzeiteinstel-
lung zu verändern – und durfte dann 
selbst die Nacht im Büro verbringen. 
Die Ideen, die in dieser Nacht ent-
standen, waren es aber auf jeden Fall 
wert: Die Marketingabteilung hat die 
Ergebnisse der Gruppen aufgegriffen 
und zum Teil umgesetzt! Soweit ich 
gehört habe, hat man in späteren 
Workshops auf „Störungen“ verzichtet 
und eine Nachtschicht allenfalls ins 
Hotel verlegt.

Mareke Wieben
Selbstständige  
Gesundheitsmanagerin

diE ExPEriMEntiErFrEUdigE 
MÖbElExPErtin  
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„Der erste MBA-Praxis-Workshop 
fand in der Zentrale von IKEA 
Deutschland in Hofheim-Wallau bei 
Frankfurt am Main statt. Das waren 
hochspannende Tage für alle Betei-
ligten, und dies noch dazu im Setting 
eines ‚lebenden‘ IKEA-Katalogs. Viel 
beeindruckender war jedoch der 
(Team- und Zeit-)Druck, dem die 
MBAler ausgesetzt waren und wie 
sie damit umgegangen sind!

 So fanden wir uns als bis dahin sehr 
stress-aktivierendes CSM-Team 
am Ende des Workshops in einer 
umgekehrten Prüfungs-Situation 
wieder: Wir erhielten von dem Jahr-
gang als Dankeschön und Souvenir 
für unsere Büros einen IKEA-Sessel. 
Diesen mussten wir in der stets 
vorgegebenen Prüfungszeit von 
12 Minuten in einer Teamleistung 
wieder auseinanderschrauben und 
in die Originalverpackung bringen. 
Natürlich gab es dabei wie gewohnt 
Zusatzaufgaben zu erledigen, 
sodass nicht das ganze Team zur 
Verfügung stand … Ein Anblick, den 
die MBA-Studierenden mit Genuss 
und einem Glas Sekt verfolgten. 
Aber wir haben es geschafft!”

Claudia Kalisch
MBA, Marketing-Leitung 2003-2009, 
Dozentin infernum
Centre for Sustainability  
Management

liVE-bEricht VoM  
ikEa-WorkShoP 2006:
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In meiner Masterarbeit habe ich 
eine Fallstudie zur marktbezogenen 
Nachhaltigkeitskommunikation bei 
der Kuoni Reisen AG in Zürich durch-
geführt. Die börsennotierte Kuoni 
Gruppe zählt zu den vier größten 
Marktakteuren europaweit und wurde 
2011 als erster – und bislang einzi-
ger – großer Reiseveranstalter mit 
dem renommierten TourCert-Siegel 
ausgezeichnet. Verantwortlich für das 
Kuoni Nachhaltigkeitsmanagement 
ist Matthias Leisinger, ebenfalls ein 
Absolvent des CSM.

Es ging mir in meiner Arbeit um die 
Voraussetzungen und Erfolgsfak-
toren der Marketingkommunikation 
für nachhaltige Reiseangebote. Als 
kritische Größen wurden neben 
einer soliden Produktgestaltung vor 
allem hohe Glaubwürdigkeit und eine 
konsequente Zielgruppenorientierung 
identifiziert. 

Seit vielen Jahren lebe ich in Mai-
land. Obwohl der Tourismus einer der 
wichtigsten Pfeiler der italienischen 
Wirtschaft ist, zeigt die Branche dort 
bislang nur punktuell Interesse an 
Nachhaltigkeitsstrategien. Momen-
tan arbeite ich deshalb mit meinen 
Partnern von ZOOM Hotel Innovation 
Lab daran, der hiesigen Hotelbranche 
die Chancen und Vorteile nachhaltig-
keitsbezogener Innovationen nahe-
zubringen und sie bei der Umsetzung 
beratend zu begleiten. Das italieni-
sche Umweltministerium und einige 
Universitäten haben Interesse an un-
serer Initiative bekundet und bereits 
ihre Unterstützung angekündigt. 
Parallel fungiere ich bei SustainCo 
(dem Beraternetz des CSM Alumni-
vereins) als Senior Consultant und 
Vorstand – und habe soeben eine 
Ausbildung zum Business Coach  
abgeschlossen. 

Elsa Karin Pieper
Selbstständige Beraterin für  
nachhaltige Unternehmens- 
entwicklung und Vorstandsmitglied 
bei SustainCo

aUSSEr dEr rEihE  
Warum italien mehr nachhaltigkeits- 
kommunikation braucht.
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cord WÖhlkE
 
gESchäFtSFührEr
 bUdnikoWSky
 

„Sehr geehrter herr Prof. Schaltegger,  
sehr geehrte Studierende,

es freut und ehrt uns, dass wir als Praxispart-
ner der Mba-Studenten für den Studiengang 
Sustainability Management hautnah miter-
leben konnten, wie systematisch, wissen-
schaftlich und doch praxisnah berufstätige 
heute den wertschöpfenden Umgang mit der 
nachhaltigkeit in Unternehmen lernen. Zehn 
Jahre nachhaltigkeitsmanagement – das ist 
in der heutigen, schnelllebigen Zeit ein gutes 
beispiel für echte, gelebte nachhaltigkeit. die 
Weiterbildung zum thema der unternehme-
rischen Verantwortung ist für berufstätige 
wichtig, damit Veränderungen greifen können 
und in verschiedenen branchen umgesetzt 

werden. Seit den achtziger Jahren bereits 
setzt sich budni intensiv mit der Erhaltung 
von ressourcen und Umweltschutz ausein-
ander. das centre for Sustainability Manage-
ment (cSM) der leuphana Universität lüne-
burg ist Vorreiter dieser thematik. dank der 
Zusammenarbeit mit den Mba-Studenten 
gelingt es uns noch besser, diese themen 
in den Filialen, im Einkauf und im logistik-
zentrum bei kunden und Mitarbeitern in den 
Fokus zu rücken. Wir freuen uns auf den 
zukünftigen austausch und wünschen dem 
cSM für diesen besonderen Studiengang  
alles gute. 

ihr cord Wöhlke”

CSM-Team 2004
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In meiner Masterarbeit habe ich mich 
mit der Nachhaltigkeitskommuni-
kation von Drogeriemarkt Unter-
nehmen und im Speziellen mit der 
Kommunikation am Point of Sale, 
dem wichtigsten Kommunikations-
standort des Einzelhandels, befasst. 
In der Fallstudie mit der regionalen 
Drogeriekette Budnikowsky konnten 
insbesondere durch die mit Unterneh-
mensvertretern geführten Interviews 
praxisnahe Aspekte der internen und 
externen Kommunikation beleuchtet 
werden. Abschließend bestätigte die 
Unternehmensvertreterin, dass in der 
Masterarbeit „viele gute Verbesse-
rungsideen“ entwickelt wurden.

Das Besondere der Kommunikation 
am Point of Sale liegt im persönlichen 
Gespräch. Bisher konnte genau das 
für die Nachhaltigkeitskommunikati-
on jedoch kaum genutzt werden. Ich 
habe deshalb geraten, den Fokus in 
der Nachhaltigkeitskommunikation 
inhaltlich auf Produkte, Produkteigen-
schaften sowie Verbraucherverhalten 
zu legen. 

Darüber hinaus habe ich eine Ver-
bindung zum Personalmanage-
ment hergestellt. Denn es bedarf 
Weiterbildungsmaßnahmen für die 
Mitarbeitenden, wenn Nachhaltig-
keitskommunikation glaubwürdig und 
im persönlichen Gespräch stattfin-
den soll. Die Mitarbeitenden müssen 
Nachhaltigkeitsaspekte kennen und 
befähigt sein, aktiv darüber mit den 
Kunden zu sprechen.

Die Arbeit hat mir durch den Praxis-
bezug viel Freude bereitet, interes-
sante Einblicke in das Unternehmen 
gewährt und spezielle Vorschläge für 
das Nachhaltigkeitsmanagement  
von Budnikowsky ermöglicht, die  
ohne die Kooperation nicht möglich 
gewesen wären.

Ursula Weber
Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
Centre for Sustainability Management

diE agEntEn & agEntinnEn dES nachhaltigkEitSWandElS

Wünsche ans Studium

„Mba Sustainablity Management - braucht 
es überhaupt einen solchen lehrgang? ist 
Wirtschaften nicht grundsätzlich auf nachhal-
tigkeit ausgerichtet? kommt das Wort ‚Wirt-
schaften“ nicht von ‚Wert schaffen“, und zwar 
nicht nur in finanzieller hinsicht? die realität 
belehrt uns leider eines besseren bzw. in 
diesem Falle eines Schlechteren! Und gerade 
deshalb sind solche lehrgänge notwendiger 
denn je! Und dass es diesen lehrgang schon 

seit 10 Jahren gibt, beweist eindrücklich, dass 
es gut gelungen ist, sowohl den gedanken der 
nachhaltigkeit mit dem klassischen betriebs-
wirtschaftlichen Wissen zu verbinden als auch 
eine praxisorientierte ausbildung anzubieten, 
die in der Wirtschaft auf anerkennung gesto-
ßen ist. herzliche gratulation für diese nach-
haltige leistung und die Vorreiterrolle, welche 
das centre for Sustainability Management 
(cSM) mit diesem Mba übernommen hat!”

ProF. dr. JEan-PaUl thoMMEn
ProFESSor EUroPEan bUSinESS School UniVErSität  
(WiESbadEn) Und UniVErSität Zürich

aUSSEr dEr rEihE  
Warum der Point of Sale bedeutung hat. 

diE agEntEn & agEntinnEn dES nachhaltigkEitSWandElS
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Nach der Curriculumsgestaltung 
und einem wochenvernichtenden 
Ausfüllen von Akkreditierungsunter-
lagen waren wir frohen Mutes, eine 
rasche Genehmigung (die Naivität 
hielt trotz früherer Schocks bestän-
dig an) spätestens Anfang 2003 zu 
erhalten und die ersten, waghalsigen 
Studierenden motivieren zu können, 
mit uns gemeinsam das umfassende 
Nachhaltigkeitsmanagementwissen 
in die Welt zu tragen. Doch ganz so 
rasch revolutioniert man nicht, denn 
eine Akkreditierung ist nicht nur teuer, 
sondern erfordert Geduld. 

So hatte der Akkreditierungsrat den 
Studiengang im ersten Schritt als 
Master of Science (MSc) akkreditiert, 
da man der Ansicht war, dass Nach-
haltigkeit ja nur naturwissenschaftlich 
verstanden werden könne und Natur-
wissenschaften „Science“ seien. Diese 
Akkreditierung eines MSc widersprach 
nicht nur den Empfehlungen der Gut-
achterkommission, ihn mit diesem 
Titel zu genehmigen, sie widersprach 
dem Antrag selbst, der schon im  
Titel (und im Text im Dutzendpack 
wiederholend) ausschließlich auf  
MBA lautete. 

Die Akkreditierung widersprach auch 
der Konzeption, die sich akribisch 
Punkt für Punkt an den europäischen 
MBA-Guidelines ausrichtete und im 
Inhalt explizit ein Managementstu-
diengang war. Die Managementre-
volution drohte schon im Keim zu 
ersticken, bevor auch nur die ersten 
potenziellen Studierenden angespro-
chen werden konnten.

Natürlich haben wir Widerspruch ein-
gelegt, der Akkreditierungsrat tagte 
aber erst einige Monate später. Stefan 
Schaltegger reiste in kämpferischer 
Stimmung zu der Akkreditierungs-
ratssitzung mit Laptop bewaffnet, 
Folien bepackt und einem Koffer voll 
Argumenten. Dort stand er dann in 
einer großen Runde, es gab keinen 
Beameranschluss, keinen Folien-
projektor, keinen Stuhl, keinen Tisch 
und nur 7 Minuten zur stehenden 
mündlichen Verteidigung. Eine echte 

FortSEtzung: WiE ES WEitErging ... (tEil 2)

die geschichte  
des MBa

Innerhalb von acht Wochen 
waren 23 hochqualifizierte 
Studierende für den ersten 
Jahrgang gewonnen. Damit  
begannen die Agenten und 
Agentinnen des Nachhaltig-
keitswandels ihren wunder-
vollen Weg und der MBA  
seine Erfolgsgeschichte.
Prof. dr. Stefan Schaltegger, dr. holger Petersen & claudia kalisch
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ProF. (EM. Eth.) dr. roland W. ScholZ
 
ProJEktgrUPPE Für WErtStoFFkrEiSläUFE  
Und rESSoUrcEnStratEgiE iWkS FraUnhoFEr iSc

„ich hatte die gelegenheit als Externer die 
Entstehung der Studiengangs Mba Sustaina-
bility Management von anfang mit zu verfol-
gen. als leiter der Evaluierungskommission 
für die akkreditierung des Mba Sustainability 
Management ist mir aufgefallen, dass der 
Studiengang eine vollkommen neuartige, 
auf Unternehmensführung und nachhaltig-
keit ausgerichtete konzeption von business 
administration repräsentiert. Vermutlich weil 
nachhaltigkeit seinerzeit in deutschland ein-
geengt als ökologisch-naturwissenschaftlich 
betrachtet wird, wurde der Studiengang – 
entgegen den Empfehlungen der akkreditie-
rungskommission – im ersten Schritt als Mas-
ter of Science genehmigt. Später wurde dann 
aber dem Einspruch der Studiengangleitung 
stattgegeben und es erfolgte eine akkreditie-
rung mit dem passenderen titel Mba. 

aus meiner Sicht war die Einrichtung des 
Mba Sustainability Management für die 
transformation der hochschule lüneburg zu 
einer der führenden Forschungseinrichtungen 
im bereich nachhaltigkeit von besonderer 
bedeutung, da hier ein erster Meilenstein 
durch ein hoch attraktives curriculum gesetzt 
wurde. im Mba Sustainability Management 
haben Eth dozierende von beginn an bis 
heute wichtige beiträge geliefert. daniel lang 
und arnim Wiek, die seinerzeit an meinem 
lehrstuhl natural and Social Science interface 
tätig waren, unterrichteten kurse zum Um-
gang mit komplexen Problemen und Volker 
hoffmann zu Sustainable technology Ma-
nagement. aber auch die erste transdiszipli-
näre Fallstudie zur nachhaltigen Entwicklung 
in lüneburg, welche ich auf Einladung von 
Prof. Schaltegger in einer lehrveranstaltung 

als gastdozent halten durfte, ist im weiteren 
kontext des cSM zu sehen. in dem ersten 
transdisziplinären Fallstudienseminar im 
grundständigen Studiengang Umweltwis-
senschaften traf ich vor über 10 Jahren als 
lehrender auf acht hochmotivierte und kom-
petente Studierende, die sich für Methoden 
und Praxis interessierten. Etwa zur gleichen 
Zeit hat Stefan Schaltegger das Sustainabi-
lity leadership Forum, als capacity building 
Prozess und arbeitskreis von Unternehmen, 
die sich intensiv mit nachhaltigkeitsmanage-
ment befassen, ins leben gerufen. heute 
kommt dieses konzept im innovationsnetz-
werk nachhaltiger Mittelstand (inaMi) auch 
mit mittelständischen Unternehmen für die 
nachhaltigkeitsentwicklung der region lüne-
burg zur anwendung. auch dies zeigt, wie eng 
unternehmerisches, methodisches und ökolo-
gisches Wissen bei nachhaltigkeitstransfor-
mationen verbunden sind.

ich habe beobachten können, dass Studieren-
de der Umwelt- und nachhaltigkeitswissen-
schaften der leuphana, aber insbesondere 
auch absolventen des Mba Sustainability 
Management an internationalen hochschulen 
gerne als doktorierende in innovativen curri-
cula gesehen werden. Sustainability Manage-
ment ist in der Zwischenzeit an führenden 
internationalen hochschulen zu einem be-
standteil geworden. Sustainability Manage-
ment ist sicher ein gebiet der Zukunft. Vor 
dem hintergrund des bislang am centre for 
Sustainability Management geleisteten stellt 
dies für die leuphana eine große Stütze auf 
dem Weg zu einer national und international 
anerkannten hochschule im bereich nachhal-
tigkeitsmanagement dar.”

MBA-Situation also. Nun, die neuar-
tige, auf Unternehmensführung für 
Nachhaltigkeit ausgerichtete Konzep-
tion des Studiengangs wurde erkannt 
und gewürdigt und nach weiteren drei 
Wochen der MBA-Titel für den Stu-
diengang tatsächlich auch schriftlich 
genehmigt. Leider blieben damit nur 
noch 8 Wochen bis zum Bewerbungs-
schluss, als überhaupt mit dem Mar-
keting für den Studiengang begonnen 
werden konnte.

Im Herbst 2003 hatten wir also 
die Akkreditierung in der Tasche 
und sogar noch etwas Zeit, um die 
notwendigen Teilnehmer und Teilneh-
merinnen fürs Studium egewinnen. 
Das Marketing unter Zeitdruck für 
den Studiengang konnte beginnen: 
Schließlich sollte der erste Jahrgang 
bereits Ende 2003 zugelassen wer-
den. Allerdings hatten wir damals 
weder Informationsmaterial noch ein 
fertiges Curriculum und mussten so 
u.a. an den Messeständen Interes-
sierte mündlich von unserem neuen 
Studiengang überzeugen – mit Erfolg: 
Innerhalb von acht Wochen waren 23 
hochqualifizierte Studierende für den 
ersten Jahrgang gewonnen. 

In unseren Augen immer noch ein 
Wunder. Damit begannen die Agenten 
und Agentinnen des Nachhaltigkeits-
wandels ihren wundervollen Weg und 
der MBA seine Erfolgsgeschichte. 
Heute liegt für uns eine besondere 
Freude darin, mit Ihnen nach erfolg-
reichem Abschluss Ihres Studiums 
immer wieder diesen Weg zu kreuzen, 
sei es auf den Home Coming Days, 
auf Fachtagungen, Kongressen oder 
in Gesprächen mit Unternehmens-
vertretern und -vertreterinnen, bei 
denen uns nicht selten ein bekanntes 
Gesicht gegenübertritt.

Prof. Dr. Stefan Schaltegger 
Studiengangleiter
Centre for Sustainability Management

Dr. Holger Petersen
MBA-Mitbegründer und Dozent
Centre for Sustainability Management

Claudia Kalisch
MBA, Marketing-Leitung 2003-2009, 
Dozentin infernum
Centre for Sustainability Management

diE gESchichtE dES MBa – tEil2
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VolkEr angrES  

lEitEr  ZdF UMWEltrEdaktion

„da wird wer weiß wie lange schon über 
nachhaltigkeit geredet und selbige eingefor-
dert. aber nicht wirklich umgesetzt. Jedenfalls 
nicht	konsequent	genug.	Und	deshalb	werden	
sie dringend gebraucht: die nachhaltigkeits-
versteher. das sind Menschen, die nach-
haltigkeit nicht mit ,dauerhaft‘ verwechseln. 

Und es sind Menschen, die Unternehmens-
strategien von vornherein nachhaltig planen 
können. gut 250 davon hat der Mba-Studi-
engang Sustainability Management bisher 
hervorgebracht! hervorragend! herzlichen 
glückwunsch zu den ersten 10 Jahren!”

diE agEntEn & agEntinnEn dES nachhaltigkEitSWandElS

Im Rahmen der UN-Dekade zur Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung wird 
immer wieder betont, welche Bedeu-
tung sie haben: Die Change Agents, 
Agenten und Agentinnen des Wan-
dels, Pioniere und Pionierinnen der 
Nachhaltigkeit. Welche Rolle Bildung 
in diesem Zusammenhang spielt, und 
zwar Bildung für eine nachhaltige 
Entwicklung mit dem Kernelement der 
Gestaltungskompetenz. Und welche 
besondere Funktion hier vor allem 
auch dem Bereich der „Higher Edu-
cation“, der universitären Ausbildung 

zukommt: Beim Rio+20-Gipfel wurde 
2012 die UN Higher Education Susta-
inability Initiative gestartet. Doch wie 
soll der nächste Schritt, Bildung für 
nachhaltige Entwicklung in die Wirt-
schaft zu tragen funktionieren?  
Genau hier setzt der MBA Sustaina-
bility Management an. Genau dazu 
möchte ich beitragen, und deswegen 
bin ich nach Lüneburg gekommen. 

Im Jubiläumsjahr des MBA Nachhal-
tigkeitsmanagements nach 10 erfolg-
reichen Jahren auf diesen dynamisch 
fahrenden Zug aufzuspringen und 
dabei die Rolle der Studiengangkoor-
dinatorin zu übernehmen, stellt eine 
vergleichsweise günstige Ausgangs-
position dar: Die Aufbauarbeit der 
Anfangsjahre wurde bewältigt, viele 

hintEr dEn kUliSSEn, tEil 3: 
Warum die koordination eines Studienganges  
viel mit Zugfahren zu tun hat

FortSEtzung: diE agEntEn und agEntinnEn dES nachhaltigkEitSWandElS

nachhaltigkeit  
organisieren:  
gründung, Medien  
und Beratung
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Hürden wurden genommen und die 
Weichen für einen ganz besonderen 
MBA Studiengang, der sich fort-
während den neuesten Trends und 
Erkenntnissen im Nachhaltigkeitsma-
nagement und der Unternehmens-
welt anpasst, wurden gestellt und 
immer wieder nachjustiert. Es gibt ein 
unglaublich aktives Alumni-Netzwerk, 
und die große Motivation aller Be-
teiligten, Studierenden, Lehrenden, 
Praxispartner und -partnerinnen 
sowie weiterer Kooperationspartner 
und -partnerinnen und nicht zuletzt 
des MBA- und CSM-Teams ist beein-
druckend.

Nach 10 erfolgreichen Jahren gibt es 
natürlich auch viele Fragen: In welche 
Richtung geht es nun weiter? Auf den 
Erfolgen, Kontakten und Netzwer-
ken der letzten 10 Jahre aufbauend 
werden wir den MBA Sustainability 
Management kontinuierlich weiter-
entwickeln. 

Müssen wir unsere Fahrstrecke einer 
neuen, veränderten Landschaft an-
passen? Ist zum Beispiel der Praxis-
bezug stark genug und sollten wir 
die Wahlmöglichkeiten von Modulen 
weiter erhöhen? Sollten wir verstärkt 
auch Lehrende aus anderen Ländern 
einsetzen und den Anteil englisch-

sprachiger Einheiten steigern? Liegen 
wir vielleicht auch genau richtig mit 
unserem Angebot? Was haben wir aus 
den letzten 10 Jahren gelernt?

Um all diese Fragen so umfassend wie 
möglich zu beantworten, stehen wir 
in einem regen Austausch mit allen 
Stakeholdern, den wir zukünftig noch 
weiter intensivieren und auf größere 
Kreise erweitern möchten. Besuchen 
Sie uns auf Blog und Website, auf un-
serer Facebook-Seite und in der Xing-
Gruppe ‚MBA Sustainability Manage-
ment, Leuphana Universität Lüneburg‘ 
und laden Sie Freunde und Bekannte 
ein – gerne nehmen wir Ihre Anre-

gungen und Ideen mit auf und dis-
kutieren mit Ihnen über „Green Skills 
for Green Jobs“, über Sustainability 
Balanced Scorecards und nachhaltige 
Geschäftsmodelle, über Kompetenz-
erwerb und Leadership Skills, und vor 
allem natürlich auch über Anregungen 
und Erfahrungen aus der Praxis.

In diesem Sinne freue ich mich auf 
noch viele kommende erfolgreiche 
Jahrzehnte im Rahmen dieses  
lebendig wachsenden Netzwerks!

Katrin Heeren
Studiengangkoordinatorin seit 2013
Centre for Sustainability Management

JohannES PEnnEkaMP

WirtSchaFtSrEdaktEUr dEr FrankFUrtEr allgEMEinEn ZEitUng 
& ZWEiFachEr gEWinnEr dES EconSEnSE JoUrnaliStEnPrEiSES

„als Journalist habe ich mich in zahlreichen 
artikeln mit unternehmerischer Verantwor-
tung und nachhaltigem Wirtschaften aus-
einandergesetzt. Eine kernerkenntnis: nur 
wenn ideeller antrieb mit Professionalität 
und unternehmerischem Wissen einhergeht, 
ist nachhaltigkeit mehr als ein leeres Schlag-
wort. der Mba Sustainability Management 
des centre for Sustainability Management 
der leuphana Universität lüneburg ist in 

diesem Sinne seit nunmehr 10 Jahren ein 
wertvolles Vorbild. der Mba verbindet Per-
sönlichkeits- und Fachkompetenz und ist 
durch seine nähe zur unternehmerischen 
Wirklichkeit unmittelbar auf den Wandel 
der realität ausgerichtet. So verfügen ihre 
alumni über das richtige Werkzeug, um zum 
‚change agent“ aufzusteigen.”

Brainstorming
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„Schönes Thema, gute Sache, aber 
nichts für mich“ – das war mein  
erster Gedanke zum MBA Nachhaltig-
keitsmanagement. Meine betriebs-
wirtschaftliche Qualifikation vertiefen, 
das wollte ich! 

Ich hatte in den letzten 20 Jahren ein 
gut laufendes Beratungsunternehmen 
im Sektor Finanzdienstleistungen auf-
gebaut. Eine wichtige Erkenntnis kam 
auf einem Präsenzwochenende, als 
mich eine Kommilitonin fragte, was 
ich denn beruflich so treibe: „Ich zeige 

kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen, wie sie Systeme zur betrieb-
lichen Altersversorgung einrichten 
können, ohne dass es sie etwas 
kostet. Im Gegenteil, das Unterneh-
men spart sogar erheblich Kosten und 
der Mitarbeitende kann, wenn man es 
geschickt löst, eine attraktive, kapital-
gedeckte Rente geschenkt erhalten!“, 
erklärte ich ihr. 

„Ah, dann bist du also auch im Bereich 
sozialer Nachhaltigkeit unterwegs“, 
kommentierte sie.

„Nein, ganz bestimmt nicht, eher  
im Bereich Finanzen.“

„Das ist doch klassische CSR: Du 
schaffst eine Win-win-Beziehung, in 
der sowohl der Arbeitgeber als auch 
der Arbeitnehmer profitieren. Glaubst 
du etwa, dass ein Unternehmen CSR-
Maßnahmen umsetzt, ohne einen 
Nutzen daraus ziehen zu können?“, 
fragte sie.

So hatte ich das noch nie gesehen und 
so war das Thema meiner Masterar-
beit geboren: „Deferred Compensation 
als interne CSR-Maßnahme in KMU“.
Den Brückenschlag von der kapitalge-
deckten Altersversorgung zur CSR gab 
es in der wissenschaftlichen Literatur 
noch nicht und in der Praxis war mir 
dieser Ansatz auch noch nicht vor-
gekommen. Es ist prima, wenn man 
seine Masterarbeit zu seinem haupt-
sächlichen Tätigkeitsfeld schreiben 
kann. Daraus ist zudem gleichzeitig 
ein neuer Beratungsansatz entstan-
den, der bislang einzigartig ist und 
so unsere Beratungsdienstleistung 
immens bereichert.

dEr inSPiriErtE 

 
dr. hartMUt PFlaUM

abtEilUngSlEitEr FraUnhoFEr-inStitUt Für  
UMWElt-, SichErhEitS- & EnErgiEtEchnik UMSicht

„ ‚technik beginnt im kopf“ heißt es in meiner 
Einführungsvorlesung des interdisziplinären 
Fernstudiums Umweltwissenschaften infer-
num – seit vielen Jahren Partner des Mba-
Studiengangs Sustainability Management. 
auch die bereitschaft zum nachhaltigen han-
deln beginnt in den köpfen der Menschen, 
wenn wir Systemalternativen entwickeln 
wollen, bevor die grenzen des Wachstums er-
reicht sind. Mit moderner aus- und Weiterbil-
dung gelingt es, in die ‚köpfe“ der Menschen 
zu gelangen, die verändern wollen und jetzt 
oder später dies auch können. das Studium 

‚Mba Sustainability Management“ an der 
leuphana Universität zeigt seit zehn Jahren 
überaus erfolgreich, wie man Führungskräfte 
und Experten in Unternehmen für das thema 
nachhaltigkeitsmanagement begeistert und 
sie zum akademischen abschluss führt. Zum 
Jubiläum gratuliere ich dem Studiengang, den 
Studierenden und absolventen sowie natür-
lich dem team um Professor Schaltegger sehr 
herzlich. ich wünsche viele Jahre Erfolg, noch 
viel mehr ausgebildete nachhaltigkeitsmana-
ger, und dass der Studiengang stets die köpfe 
der Menschen erreichen möge.”

 
dr. chriStoPh 
bEiEr

StEllVErtrEtEndEr 
VorStandSSPrEchEr  
 giZ gMbh*

„die giZ gratuliert dem Mba Sustainability 
Management zum 10-jährigen bestehen. 
Mit diesem Mba verbindet das cSM  
erfolgreich nachhaltigkeit und unternehme-
risches handeln und leistet damit Pionier-
arbeit bei der ausbildung des Führungs-
nachwuchses der Zukunft. Wir freuen uns 
auf weitere absolventinnen und absolven-
ten bei unseren Partnern wie bei uns im 
Unternehmen.”

* deutsche gesellschaft für internationale  
 Zusammenarbeit
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Die nächste Idee
Es dauerte nicht lange, da entstand 
die nächste Geschäftsidee: Mein Sohn 
begann sein Studium der Energie-
wirtschaft. Gemeinsam riefen wir 
einen Energiedienstleister ins Leben: 
FIRSTCON GmbH.
„... mehr als Energie“ wählten wir als 
Slogan. Was ist dieses „mehr“?

Einerseits beliefern wir Endkunden 
über unsere Marke Energrün mit 
100 % Ökostrom, natürlich mit Nach-
haltigkeits-Garantie. Ein fester Anteil 
des Strompreises wird demnach in 
die Renovierung und den Neubau von 
Anlagen zur Erzeugung von Strom aus 
regenerativen Energiequellen inves-
tiert. Das machen andere Anbieter  

allerdings auch, sogar schon viel län-
ger und viel größer als wir. Da können 
wir jedoch mit unserem sehr günsti-
gen Preis punkten.

Andererseits bieten wir Unternehmen 
an, für sie einen eigenen Tarif oder so-
gar eine eigene Marke als White-La-
bel-Produkt aufzubauen. Ein Beispiel: 
Im schönen Norden Deutschlands ist 
ein Online-Händler für Computerzu-
behör und LED-Leuchten tätig. Nun 
bietet er zu seinen energiesparenden 
Leuchten gleichzeitig günstigen Öko-
strom an. 

Die gesamten Prozesse der Energie-
wirtschaft, die Kundenbetreuung bis 
hin zur Rechnungslegung werden von 

FIRSTCON übernommen, sogar den 
Preisrechner haben wir auf seiner 
Homepage installiert. Das ist vom 
großen Versandhaus über Presse-
verlage bis zum Einzelhändler inte-
ressant. Der Händler verdient ein-
fach über die Vermittlung, und zwar 
dauerhaft: Ein besonderes Alleinstel-
lungsmerkmal ist, dass FIRSTCON die 
Vergütung für die gesamte Vertrags-
dauer des Kunden zahlt – solange der 
Kunde den Ökostrom bezieht, erhält 
der Vertriebspartner Geld. So wollen 
wir Bestandserhaltung „incentivieren“. 
Wer profitiert davon?
•	 Der Kunde, weil er günstigen  

Ökostrom erhält,
•	 der Händler / Vertriebspartner, 

weil er nun seinen Kundenstamm 
mehrdimensional nutzt,

•	 FIRSTCON, weil wir neue Kunden 
erhalten,

•	 die Umwelt, weil die Strommenge 
wieder ein Stück grüner wird.

Die nächste Idee, die durch den  
MBA-Studiengang Sustainability  
Management inspiriert wurde!

Joachim Kreye
Unternehmensgründer & Inhaber

diE agEntEn & agEntinnEn dES nachhaltigkEitSWandElS

 
ProF. dr. MaxiMilian gEgE 

gESchäFtSFührEndEr VorStand bUndESdEUtSchEr  
arbEitSkrEiS Für UMWEltbEWUSStES ManagEMEnt  
(b.a.U.M .) E.V.

„lieber Stefan, 
Euer Mba-Studiengang ist ein großartiger Er-
folg, zu dem ich nur sehr herzlich gratulieren 
kann. Er hat meiner Meinung nach eine enor-
me bedeutung für die konkrete Umsetzung 
von nachhaltigkeitsstrategien in den Unter-
nehmen. ohne ‚kümmerer“ mit know-how, 
Engagement und Einfühlungsvermögen ist 
ein	erfolgreiches	und	konsequentes	nachhal-
tiges Wirtschaften in den Unternehmen nicht 
zu realisieren. 

Mit	der	Ausbildung	hochqualifizierter	Nach-
haltigkeitsmanager spielt der Mba Sustai-
nability Management dabei eine bedeutende 
rolle, die gar nicht hoch genug geschätzt wer-
den kann. 10 Jahre erfolgreiche arbeit, wenn 
das kein grund zum Feiern ist? alles gute, 
lieber Stefan, dir und deinem engagierten 
team weiterhin den verdienten Erfolg.”

 
dr. thoMaS koEnEn 

gESchäFtSFührEr
EconSEnSE – ForUM nach- 
haltigE EntWicklUng dEr  

 dEUtSchEn WirtSchaFt E.V.

„die Wirtschaft mit ihrer innovations- und investitions- 
kraft trägt eine besondere Verantwortung für das ge-
lingen einer nachhaltigen Entwicklung in der gesell-
schaft, wobei die grundlage hierfür im gestaltungswil-
len des Managements für eine verantwortungsvolle 
Unternehmensführung und eine erfolgreiche Umset-
zung von unternehmerischen nachhaltigkeitsstrate-
gien zu finden ist. das Mba Programm ‚Sustainability 
Management“ des cSM der leuphana Universität 
ist seit 10 Jahren richtungsweisend in der aus- und 
Weiterbildung für eine nachhaltige Entwicklung der 
deutschen Wirtschaft und ich wünsche ihm für die 
Zukunft alles gute.”
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Zum 10. Geburtstag: Herzlichen 
Glückwunsch an den MBA Sustaina-
bility Management! Es ist schön zu 
sehen, dass sich der MBA so etabliert 
hat und einen großartigen Beitrag 
zur Ausbildung von Menschen mit 
verschiedensten Profilen im Manage-
ment von Nachhaltigkeit leistet. Ich 
bin auch heute noch froh und dank-
bar, dass ich den MBA von 2005 bis 
2007 absolviert habe. 

Als ich im Herbst 2004 zwei Wo-
chen vor Bewerbungsschluss einen 
Beitrag über den MBA in der FAZ 
las, entschied ich mich spontan für 
die Bewerbung. Ich war seit einem 
Jahr selbständig in der Beratung im 
Bereich Nachhaltigkeit tätig, hatte 
einen Abschluss als Volkswirtin – und 
„brauchte“ eigentlich gar keinen MBA. 
Gleichwohl habe ich ihn gemacht 
– und sehe das im Nachhinein als 
wunderbare Fügung. 

Thematische Vielfalt
Ich ließ mich auf das Abenteuer ein,  
zwei Jahre neben der Selbständigkeit 
den MBA zu absolvieren. Wir waren 
in der „2. Kohorte“ nicht mehr so sehr 
den Kinderkrankheiten des E-Lear-
nings ausgesetzt, von denen der 1. 
Jahrgang berichtete. Aber der Aus-
tausch über Plattformen, Klausuren 
am heimischen Laptop und die anony-
me Zusammenarbeit mit Menschen,  
die man oft nicht kannte – das war 
eine neue Erfahrung. 

Zum Glück gab es die Präsenzen.  
Wie spannend, immer wieder nach 
Lüneburg zu fahren und für 3 oder  
4 Tage auf neue Leute zu treffen, sich 
auszutauschen, zu lernen, gemein-
sam zu feiern. Das breite inhalt-
liche Spektrum sog ich nur so auf: 
Fallstudien zu Shell und Brent Spar, 
zum Stakeholder-Management bei 
VW und zu Eco-Design bei Daimler, 
eine heftige, umfangreiche Szenario-
Analyse für Erdkorn, ein schräges, 
eindrückliches Seminar zum Team-
Building, die Aufgabe zur Marktein-
führung einer Naturkosmetik-Linie für 
einen Discounter, die Integration von 
Nachhaltigkeit in das Innovations-
management bei BASF in unserem 
Abschluss-Workshop – viele spannen-
de Fragestellungen und immer wieder 
der für mich so bedeutende Bezug 
zur Praxis. Ich habe sehr viel gelernt. 
Es sind Freundschaften entstanden 
und ich sehe jedes Jahr mehr ein tolles 
Netzwerk von Gleichgesinnten wach-
sen. Außerdem sind Aufträge und 
vertrauensvolle Kundenbeziehungen 
entstanden aus Samen, die im MBA 
gesät wurden – etwa durch meine Ab-
schlussarbeit zu Nachhaltigkeit in der 
Ernährungsindustrie oder den Work-
shop bei BASF. Und ich habe heute 
selbst verschiedene Lehraufträge. 
Eine wirklich lohnende Bilanz!

Change Agents for Sustainability
Wie ist mein Fazit aus praktischer 
Sicht? Einerseits beobachte ich, dass 
die Praxis die Lehre an vielen Stel-
len „überholt“. Nachhaltigkeit ist so 
komplex und dynamisch, dass Unter-
nehmen in vielen Fragen zügig und 
pragmatisch Entscheidungen treffen 
müssen. In vielen Bereichen hat es in 
den letzten Jahren große Fortschritte 
von Seiten der Unternehmen gegeben, 
etwa im Reporting oder in der stra-
tegischen Ausrichtung. Hier ist der 
wissenschaftliche Angang der Univer-
sität – auch im MBA – hin und wieder 
etwas praxisfern. 

Eine ganz besondere Stärke des 
MBAs ist jedoch der Ansatz, „Change 
Agents for Sustainability“ auszubil-
den. Menschen, die in der Lage sind, 
Nachhaltigkeitsmanagement dort 
umzusetzen, wo sie gerade tätig sind. 
Bei denen eine Leidenschaft für Ver-
änderung und Nachhaltigkeit geweckt 
wird. Die sich im unternehmerischen 
Umfeld zu bewegen wissen. Ein star-
kes Profil, das wir in der Wirtschaft 
brauchen, aber auch in der Verwal-
tung und im Non-Profit-Sektor. Daher 
hoffe ich, dass der MBA noch viele 
Geburtstage feiert und das Alumni-
Netzwerk weiter wächst!

Anke Steinbach
Selbstständige  
Unternehmensberaterin
StEINBACH StRAtEGIEN
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ProF. dr.  
Martin MüllEr

StiFtUngSProFESSUr Für  
nachhaltigES WiSSEn,  

 nachhaltigE bildUng Und  
 nachhaltigES WirtSchaFtEn, 
 UniVErSität UlM

„der Mba Studiengang zum nachhaltigkeitsmanage-
ment des centre for Sustainability Management (cSM) 
setzt nun schon seit 10 Jahren Maßstäbe für Studien-
gänge zum thema nachhaltigkeit. Es ist für mich im-
mer wieder beeindruckend gewesen, wie umfassend 
das thema hier abgedeckt wird und wie schnell neue 
themen in das Programm aufgenommen wurden. 
Jeder Praktiker, der sich mit dem thema auseinander-
setzt, lernt hier viel neues. ich bin mir sicher, dass  
die bedeutung des Studienganges noch zunehmen 
wird, da die Probleme wie klimawandel und ressour-
cenknappheit mit jedem tag dringlicher werden und 
die Unternehmen zunehmend ihre Verantwortung 
dafür erkennen.”

diE nEtZWErkErin  
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„Change Agents“ sollten wir werden. 
Als Multiplikatoren in den Unterneh-
men und Organisationen, in denen wir 
tätig sind, Veränderungsprozesse in 
Gang setzen, die eine nachhaltige Un-
ternehmensentwicklung begünstigen. 
Diese Erwartungen richtete vor zehn 
Jahren Prof. Schaltegger in der Einfüh-
rungsveranstaltung des Nachhaltig-
keitsmanagements an uns, die ersten 
Studierenden des neuen MBA Studi-
engangs Sustainability Management. 
Zusammen mit den spannenden Vor-
lesungen wirkten diese Erwartungen 
auf mich ungemein motivierend und 
ich erinnere mich sehr oft und gerne 
daran zurück. 

Der Wunsch nach mehr
Seit elf Jahren bin ich bei Accenture, 
einer internationalen IT- und Ma-
nagementberatung, tätig. Zunächst 
beriet ich Unternehmen im Bereich 
Prozessoptimierung und Supply Chain 
Management. Zu meinen Klienten 
zählten insbesondere global agierende 
Unternehmen der Ölbranche und der 
Papierindustrie. Die Projekte verliefen 
durchweg erfolgreich und ich erhielt 
Bestätigung meiner Leistungen sei-
tens der Klienten und meines Arbeit-
gebers. Allerdings kam damals in mir 
der Wunsch auf, den Mehrwert meiner 
Beratungsleistung für meine Klienten 
ganzheitlicher, nämlich nachhaltiger 
ausdrücken zu können. 

Zeitgleich fiel der Startschuss für den 
MBA Sustainability Management in 
Lüneburg und bereits das Überfliegen 
des Curriculums verriet mir damals, 
dass dieser Studiengang mich mit 
dem erforderlichen Wissen und der 
notwendigen Methodenkompetenz 
ausstatten würde, um das komplexe 
und facettenreiche Thema Nachhal-
tigkeit strukturiert im unternehmeri-
schen Kontext bearbeiten zu können.
 
Mit der Etablierung von Sustainability 
Services als organisatorisch eigen-
ständige Einheit professionalisierte 
Accenture mittlerweile seine Bera-
tungsleistungen in diesem wichtigen 
Bereich. Wir helfen unseren Klienten 
dabei, Nachhaltigkeit in ihr Kernge-
schäft zu integrieren. 
 
Das Beratungsspektrum umfasst 
derzeit 23 Themenfelder wie z.B. 
Nachhaltigkeitsstrategieentwicklung, 
Sustainable Supply Chain Manage-
ment, Sustainability Performance  
& Risk Management oder Emissions-
management.

Verbessern der  
Nachhaltigkeitsleistung
Heute liegt mein inhaltlicher Bera-
tungsschwerpunkt im Bereich Sustain-
ability Performance Management. Die 
übergeordnete Fragestellung lautet in 
diesem Zusammenhang, wie sich die 
unternehmerische Nachhaltigkeits-
leistung effizient messen und steigern 

lässt. Waren in der Vergangenheit 
vorwiegend Berichterstattungspflich-
ten bzw. -ansprüche die wesentlichen 
Treiber eines Sustainability Perfor-
mance Managements, so leitet sich 
heute die Motivation dafür primär aus 
der Erfüllung der originären Unterneh-
mensziele ab: die Kosten und Risiken 
des Unternehmens zu senken sowie 
dessen Umsätze und Reputation zu 
steigern – und damit die vier Werttrei-
ber des Business Case for Sustainabi-
lity zu bedienen. 

Konkrete Anwendungsfälle aus 
meiner Kundenarbeit liegen in der 
Entwicklung von steuerungsrele-
vanten Kennzahlensystemen, die 
in die Entscheidungsprozesse des 
Unternehmens (z.B. den Investitions- 
oder den Einkaufsprozess) integriert 
werden und damit unmittelbar die zu 
erbringende Nachhaltigkeitsleistung 
beeinflussen. 

Auch der Aufbau eines CO2-Control-
lings geht über die reine Schaffung 
von Transparenz hinaus, indem Nach- 
haltigkeitsziele ökonomisch, öko-

logisch und sozial-gesellschaftlich 
operabel gemacht werden und im 
Ergebnis die unternehmerische  
Nachhaltigkeitsleistung gesteigert 
werden kann.

MBA lieferte das Fundament
Das Fundament für meine Tätigkeit 
bei Accenture Sustainability Services 
hat der am heutigen Tage gefeierte 
MBA Sustainability Management 
gelegt. Die Tatsache, dass ich heute 
als Change Agent für Nachhaltigkeit 
meinen Klienten in diesem Kontext 
helfen kann, verdanke ich ihm in ganz 
erheblichem Maße. Ich wünsche dem 
MBA Sustainability Management für 
die Zukunft alles erdenklich Gute und 
die Ausbildung vieler, vieler weiterer 
Change Agents, die die wichtigste 
Herausforderung unserer Zeit in ihrem 
jeweiligen Wirkungsbereich positiv 
beeinflussen können.

Axel Franck
Senior Manager
Accenture Sustainability Services
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dEr oPtiMiErEr  

 
FritZ liEtSch                                                     

hEraUSgEbEr 
ForUM nachhaltig WirtSchaFtEn

„Wir gratulieren herzlich zum 10-Jahres-Jubi-
läum des Mba-Studienganges Sustainability 
Management und sind stolz darauf, dass 
zwischen forum nachhaltig Wirtschaften und 

dem cSM - centre for Sustainability Manage-
ment - von beginn an eine enge Partner-
schaft gepflegt wurde.”



82 83

Kann man Nachhaltigkeit studieren? 
Vier Jahre nach Studienende ist das 
immer noch keine ganz leicht zu 
beantwortende Frage angesichts der 
großen Vielfalt an Definitionen, die zu 
einer gewissen Beliebigkeit führen, 
wenn etwa sogar radioaktiver Müll 
„nachhaltig“ strahlt. 

Es gibt nicht den einen Weg
Gerade hier setzt der MBA an: 
Der Studiengang zeigt Konzepte und 
Ansätze, aber auch die Komplexität 
des Themas auf und bietet Wege zur 
Umsetzung in der unternehmeri-
schen Praxis an. Wer nach dem einen 
richtigen Königsweg sucht, ist im 
MBA-Studiengang falsch am Platz. 

Es gibt nicht den einen Weg, sondern 
viele Methoden und Instrumente, die 
an den jeweiligen Herausforderungen 
eines Unternehmens, einer Kom-
mune etc. auszurichten sind. Hierin 
liegt aus meiner Sicht die Stärke des 
MBA, indem er nicht nur den nöti-
gen fachlichen „Werkzeugkoffer“ und 
damit Überblick bereitstellt, sondern 
auch Soft Skills vermittelt und eng an 
die unternehmerische Praxis und ihre 
Realitäten angebunden ist. 

Spätestens der „berüchtigte“ Praxis-
Workshop für Studierende, in dem Er-
lerntes eine Woche lang in der Praxis 
erprobt wird, zeigt, dass unternehme-
rische Nachhaltigkeit nicht in allen Un-

ternehmensbereichen ein Selbstläufer 
ist, sondern Ausdauer, Überzeugungs-
kraft, Motivation, Netzwerke und 
Kreativität vonnöten sind.

Alumni-Verein
Eine weitere wichtige Bereicherung 
des MBA ist die Zusammensetzung 
seiner Jahrgänge: Viele Perspektiven, 
Erfahrungen und Persönlichkeiten 
kommen hier zusammen – nicht 
immer konfliktfrei, aber stets berei-
chernd. Nicht umsonst sind viele Ehe-
malige wie ich dem MBA-Studiengang 
über den Alumni-Verein oder über 
regionale Stammtische und Netzwer-
ke noch immer eng verbunden. 

Zum zehnjährigen Jubiläum wünsche 
ich dem MBA-Studiengang weiterhin 
viel Erfolg dabei, zu mehr Klarheit in 
der Nachhaltigkeitsdebatte und mehr 
Verbindlichkeit in der unternehme-
rischen Praxis beizutragen sowie 
vielleicht die Debatte auch ein Stück 
mitzuprägen. In diesem Sinne: Wie 
wäre es mit einer Umbenennung zum 
„MBA Zukunftsfähigkeit“? 

Jana Latschan
Senior-Fachkonzeptionistin  
Nachhaltigkeit 
Deutsche Gesellschaft für  
internationale Zusammenarbeit (GIZ)
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diE ZUkUnFtSFähigE

 
dr. roland SchMidt 

VorStandSMitgliEd Und gESchäFtSFührEr 
 FriEdrich-EbErt-StiFtUng E.V. bonn

„die Friedrich-Ebert-Stiftung begleitet seit 
vielen Jahren die weltweiten anstrengungen 
für nachhaltige Entwicklung und Wirtschaft. 
Unser arbeitskreis nachhaltige Strukturpolitik 
formuliert antworten auf die Frage, wie der 
Strukturwandel hin zu mehr ressourceneffi-
zienz und Umweltschonung orientiert werden 
kann und soll. im Mittelpunkt steht die rolle 
staatlicher institutionen bei der gestaltung 
der zukünftigen Wirtschaftsstrukturen, die 
Untersuchung des Strukturwandels und die 
analyse bestehender Strukturpolitik sowie  
die konzeption neuer strukturpolitischer 
instrumente. Ziel des arbeitsbereichs ist die 

Entwicklung und Umsetzung einer nachhalti-
gen Strukturpolitik, die den kriterien der öko-
nomischen tragfähigkeit, der ökologischen 
nachhaltigkeit und des sozialen Zusammen-
halts folgt. aber auch unsere weltweite arbeit 
unterstützt zahlreiche nationale und interna-
tionale Projekte, die diese Ziele verfolgen.
Wir freuen uns daher darüber, dass mit dem 
Studiengang Mba Sustainability Manage-
ment seit zehn Jahren viele, vor allem junge 
Menschen gelegenheit haben, die nötigen 
Qualifikationen	zu	erwerben,	um	für	diese,	
von unseren beiden institutionen geteilten 
Ziele erfolgreich zu arbeiten.”

 
JÖrg SoMMEr
 
VorStandSVorSitZEndEr dEr  
dEUtSchEn UMWEltStiFtUng  
MithEraUSgEbEr dES JahrbUchS ÖkologiE

„Professor Stefan Schaltegger und sein team 
des centre for Sustainability Management 
(cSM) an der leuphana Universität haben in 
den vergangenen 10 Jahren mit ihrem Mba 
Studiengang ‚Sustainability Management“ 
eine referenzausbildung von globaler bedeu-
tung geschaffen. als dieser Studiengang im 
Jahr 2003 erstmals angeboten wurde, war  
er der weltweit erste seiner art. 

in der Zwischenzeit sind in zahlreichen län-
dern ähnliche Studiengänge entstanden.  
Viele davon orientieren sich an den in lüne-
burg geschaffenen Standards. Es freut uns 

sehr, dass Professor Schaltegger, der der 
deutschen Umweltstiftung als beiratsmit-
glied eng verbunden ist, sein institut ständig 
weiter entwickelt und gefordert hat. die 
Studierenden, die sehr häufig auch Praktika 
bei unserer Stiftung absolvieren, erleben wir 
als außergewöhnlich gut ausgebildet und 
überdurchschnittlich motiviert. 

die Welt bräuchte weit mehr junge Menschen 
mit diesem Profil. Wir sind uns sicher, dass 
dieser Mba Studiengang auch in den kom-
menden Jahren einen wichtigen beitrag dazu 
leisten wird.”
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10 Jahre? Respekt!
•	 Danke	für	die	tollen	Gespräche!
•	 Danke	für	die	inhaltliche	Herausfor-

derung!	Immer	und	immer	wieder.
•	 Danke	für	die	gelegentlichen	Wider-

worte!	Wir	sind	daran	gewachsen.
•	 Danke	für	die	Unterstützung!		

Sie	hat	uns	gut	getan.
•	 Danke	für	den	Beweis,	wie	innova-

tiv,	neugierig	und	selbstbewusst	
eine	Universität	und	ihre	Macher	
denken	und	auftreten	können.

•	 Danke,	dass	wir	bei	Euch	anrufen	
können,	wenn	wir	eine	Frage	ha-
ben.

•	 Danke,	dass	Ihr	nie	still	steht	und	
wir	alle	ganz	schön	ausgeschlafen	
sein	müssen,	um	den	Anschluss	
nicht	zu	verlieren

•	 Danke	für	Euer	gutes	Vorbild	und	
die	Entwicklung	von	Leitbildern!

•	 Danke	für	manche	Landkarten,	die	
den	Weg	Richtung	Utopia	zu	skiz-
zieren	versuchen.

Bitte:	Bleibt	so	wie	Ihr	seid!		
Ihr	werdet	gebraucht!
Herzlichen	Glückwunsch!

Claudia Langer
Aufsichtsratsvorsitzende
Utopia

UtoPiStin aUS  
übErZEUgUng

innoVationSExPErtE  
Mit ZUkUnFtSidEEn  

„Ich habe einen Traum”
Im ZEIT-Magazin gibt es die bekannte 
Kolumne „Ich habe einen Traum“, in der 
Menschen ihre persönlichen Wünsche 
oder Zukunftsvorstellungen beschrei-
ben. Ich träume davon, dass Ange-
stellte und Manager in Unternehmen, 
Inhaber von kleinen und mittleren 
Unternehmen, Gründer und Akteure 
anderer Organisationen ihre Energie, 
Zeit und Motivation kreativ nutzen, 
um wirklich nachhaltigere Produkte, 
Dienstleistungen und Geschäfts-
modelle zu entwickeln, umzusetzen 
und somit nachhaltigkeitsorientierte 
Innovation betreiben. 

Innovationspotenziale
Ich denke beispielsweise an neue 
Wege ökologische Nahrungsmittel an 
die (teils schwierig zu überzeugenden) 
Konsumenten zu bringen; an neue 
Mobilitätsdienstleistungen wie Car-
Sharing, Mitfahrgelegenheiten und 
intermodale Verkehrssysteme (und 
eben nicht nur an technische Innova-
tionen am Motor); an Marktreife für 
technische Innovationen im Bereich 
der regenerativen und dezentralen 
Energiesysteme und an das Etablie-
ren neuer Wertschöpfungsprozesse 
wie z.B. regionale und faire Produk-
tion, geschlossene Kreisläufe und 
Gebrauchtmärkte. 

Oft wird derartigen Ansätzen vorge-
worfen, eine reine Öko-Orientierung 
einzunehmen – das Gegenteil ist der 
Fall! Ökologische Landwirtschaft 
schafft hochwertige manuelle und 
gesunde Arbeitsplätze und stärkt die 
regionale Struktur; neue Mobilitäts-
dienstleistungen wirken der starken 
Individualisierung („Einzelperson im 
Geländewagen“) entgegen; regenera-
tive und dezentrale Energien er-
möglichen nicht nur Haushalten eine 
langfristig unabhängige und kosten-
günstige Energieversorgung, sondern 
auch die Stärkung des regionalen 
Handwerks und erhöhen nebenbei die 
Lebensqualität in derzeit von Kohle- 
und Atomkraftwerken dominierten 
Regionen. 

Wissen als Voraussetzung  
für Innovationen
Diese teils radikalen Innovation zu 
kreieren und deren Diffusion im Markt 
zu fördern, ist nicht leicht. Wirtschaft-
liche und industrielle Strukturen müs-
sen neu gebildet, alternative Nutzer-
praktiken erst erlernt und rechtliche 
und politische Rahmenbedingungen 
angepasst werden. Radikale Inno-
vationen sind Treiber einer „großen 
Transformation“ und daher besonders 
herausfordernd. Ist das eine Utopie? 
Ich denke nicht.

Um diese Herausforderungen be-
triebswirtschaftlich erfolgreich 
zu begegnen, braucht es mutige 
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thoMaS korbUn

WiSSEnSchaFtlichEr  
gESchäFtSFührEr iÖW*

„Wirtschaften mit Verantwortung. dafür 
braucht es Menschen, die neben einem mo-
ralischen kompass auch über umfassendes 
know-how verfügen. der Mba Sustainabili-
ty Management des centre for Sustainabi-
lity Management der leuphana Universität 
setzt da an - interdisziplinär, praxisnah 
und mit langjähriger Erfahrung. herzlichen 
glückwunsch zum geburtstag!”

* institut für ökologische Wirtschaftsforschung

MBA-Praxisworkshop 
bei Poliboy, 2012
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Menschen mit solidem ethischen 
Wertefundament und einer star-
ken unternehmerischen Motivation. 
Diese Menschen können als „Sus-
tainable Entrepreneurs“ sowohl neue 
Unternehmen gründen als auch als 
„Sustainable Intrapreneurs“ oder 
„Sustainability Manager“ etablierte 
Organisationen verändern. In jedem 
Fall werden Impulse für Innovation 
und Wandel gesetzt und die Augen für 
neue Zukunftsbilder geöffnet. Dieses 
Verständnis folgt auch der bekannten 
Aussage Richard Buckminster Fullers:

Institutionelle Innovation: Der MBA 
Sustainability Management
Derartige Change Agents auszubilden 
ist die Mission des MBA Sustainability 
Management. Normativ? Ja natür-
lich! Und der Studiengang selbst? Oft 
wird bei dem Begriff der Innovation 
nur an neue Produkte oder  Prozes-
se gedacht, dabei beinhaltet er auch 
institutionelle Innovationen. Der 
MBA Sustainability Management ist 
daher selbstverständlich selbst eine 
nachhaltigkeitsorientierte Innovation: 
Anstatt wie in konventionellen MBA-
Programmen allein der Profitmaxi-
mierung zu frönen und dies in allen 
betriebswirtschaftlichen Funktionen 
zu operationalisieren, vermittelt der 
Studiengang eine ganzheitlichere Sicht 
auf das Management bei der Gewinne 
im rechten Maß weiterhin erwünscht 
und notwendig sind, aber diese nicht 
auf Kosten anderer Akteure und der 
Umwelt abgeschöpft werden. 

Statt „strasssteinbesetzte Zahnbürs-
tengriffe“ lasst uns nachhaltigkeitsori-
entierte Innovation als konstruktive, 
schöpferische Kraft für das Experi-
mentieren mit sinnvollen Produkten, 
Dienstleistungen, Geschäftsmodellen 
und die damit zusammenhängenden 
Wertschöpfungsprozesse begreifen. In 

diesem Sinne wünsche ich dem MBA- 
Programm weitere 10 Jahre eine erfolg-
reiche und nachhaltige Entwicklung!

Dr. Erik Hansen
Lehrender
Centre for Sustainability Management

You never change things 
by fighting the existing 
reality. To change some-
thing, build a new model 
that makes the existing 
model obsolete.
richard buckminster Fullers

 
ProF. dr. dr. h.c. ortWin rEnn 

ProFESSor Und dirEktor dES ZEntrUMS Für  
intErdiSZiPlinärE riSiko- & innoVationSForSchUng 

 UniVErSität StUttgart (ZiriUS)

„herzlichen glückwunsch zu zehn Jahren 
Pioniertätigkeit in bildung und ausbildung 
für eine nachhaltige Entwicklung! das Mba 
Sustainability Management Programm des 
centre for Sustainability Management (cSM) 
in lüneburg bietet die einmalige integrations-
leistung, wirtschaftliche Unternehmensfüh-
rung mit den Prinzipien einer nachhaltigen 
Entwicklung in Einklang zu bringen. das 
Programm ist ein lebender beweis, dass Öko-
nomie und Ökologie die gleichen griechischen 
Wurzeln haben: Sorgfältig zu haushalten mit 
unserem Zuhause, dem Planeten Erde.  
die zentrale botschaft, dass wirtschaftlicher 
Erfolg	und	Umweltqualität	versöhnt	und	in	
vielen Fällen auch verbunden werden können, 

ist durch das Studienprogramm durch die 
vielen absolventinnen und absolventen in  
alle Welt getragen worden. die absolven-
ten dieses Programms sind botschafter der 
nachhaltigkeit geworden und werden wei-
terhin in dieser Funktion als katalysatoren 
der notwendigen Veränderungen wirken. ich 
freue mich schon auf die 20-Jahresfeier und 
hoffe, dass bis dahin die Welt die botschaf-
ten der nachhaltigkeit vernommen hat – so 
dass wir nicht nur ein erfolgreiches Weiterbil-
dungsprogramm feiern können, sondern auch 
eine erfolgreiche transformation zu einer 
nachhaltigeren Zukunft!”

diE agEntEn & agEntinnEn dES nachhaltigkEitSWandElSdiE agEntEn & agEntinnEn dES nachhaltigkEitSWandElS



88 89www.sustainament.de

Für meine Masterarbeit in Kooperati-
on mit der B.A.U.M. e.V. habe ich eine 
intensive Marktforschung betrieben 
und dazu verschiedenste Stakeholder 
im Rahmen von Experteninterviews 
befragt. Aus deren Bedürfnissen wur-
de eine Marketingstrategie entwickelt. 
Die Umsetzung scheiterte jedoch 
daran, dass B.A.U.M. und ich ande-
rer Meinung darüber waren, was die 
Umsetzung der nötigen Produktände-
rungen betrifft. 

Dennoch: Für mich war die Masterar-
beit ein äußerst interessantes Projekt, 
da es an der Schnittstelle zwischen 
Marketing, Nachhaltigkeit und Finan-
zen angesiedelt war. 

Von daher: Es muss nicht immer alles 
klappen, um dennoch gut zu sein!

Jan-Philipp Janssen
Selbstständiger Berater
Strategieentwicklung  
für www.mekipee.com,  
das nachhaltige Handtaschen-Label

aUSSEr dEr rEihE   
Warum nicht immer alles klappen muss.

 
Martin oldEland 

MitgliEd dES VorStandES
 b.a.U.M. E. V.

„aus den ursprünglich von Stefan Schaltegger und  
mir geplanten drei treffen unseres Sustainability 
leadership Forums (SlF), das im rahmen der Un- 
dekade zur bildung für nachhaltige Entwicklung von 
der UnESco-kommission ausgezeichnet wurde, sind 
nun schon 30 termine geworden, und wir gehen in 
das 10. Jahr. die Einmaligkeit des SlF zeigt auch die 
langjährige teilnahme der Unternehmen und Perso-
nen sowie die große offenheit und Vertraulichkeit in 
der gruppe. das cSM ist ein hervorragender Partner, 
herzlichen glückwunsch zum Jubiläum.”

ten, die Lebensraum für zahlreiche, 
zum Teil vom Aussterben bedrohte 
Tier- und Pflanzenarten sind. 

Damit der Schutz der Biodiversität 
weiter verbessert werden kann, ist 
Faber-Castell als einziger Schreib-
warenhersteller im Mai 2008 der 
Initiative „Business and Biodiversi-
ty“ beigetreten. Nicht zuletzt durch 
diesen Beitritt gilt es, das Thema 
Biodiversität intern wie extern zu 
kommunizieren - eine große Heraus-
forderung, denn das Schlagwort Bio-
diversität umfasst quasi alles Leben 
auf der Erde. Die unternehmerische 
Biodiversitäts-Kommunikation ist ein 
bisher kaum erforschtes Feld. 
Die Masterarbeit hatte zum Ziel, die 
Herausforderungen, die die Kommuni-
kation des Themas für Unternehmen 

mit sich bringt, zu eruieren. Ich habe 
ein praxisnahes Kommunikations-
konzept entwickelt, um das Thema 
und die Aktivitäten im Bereich Bio-
diversität effektiv und effizient an 
externe und interne Adressaten zu 
kommunizieren. Die Konzeptentwick-
lung basierte auf einer empirischen 
Befragung von Mitarbeitenden bei 
der Faber-Castell AG und mündete in 
der Ableitung von Kommunikations-
strategien und Empfehlung konkreter 
Kommunikationsmaßnahmen. 

Anna Weritz
Nachhaltigkeitsmanagerin
Marquard & Bahls AG

Anfang 2010 habe ich in Kooperation 
mit der Faber-Castell AG in Stein mei-
ne Masterarbeit geschrieben. 
Biodiversität – die Vielfalt an Arten, 
Ökosystemen und Genen auf unse-
rem Planeten – ist vor allem durch 
den Menschen stark gefährdet und 
rückläufig. Die hohe Bedeutung des 
Schutzes der Biodiversität hat Faber-
Castell schon lange erkannt. Die 
Forste bei Faber-Castell werden daher 
nicht nur zur Holzgewinnung genutzt: 
In den Forsten sind rund 2.700 Hektar 
naturbelassene Waldflächen enthal-

diE agEntEn & agEntinnEn dES nachhaltigkEitSWandElSdiE agEntEn & agEntinnEn dES nachhaltigkEitSWandElS

 
 Marion haMMErl

PräSidEntin dES global natUrE FUnd  
gESchäFtSFührErin dEr bodEnSEE-StiFtUng

„green Economy und green growth sind 
die neuen Schlagworte, mit denen die Welt-
wirtschaft die immer dramatischeren Um-
weltprobleme in den griff bekommen will. 
die meisten ngos haben Zweifel, wo der 
Schwerpunkt liegt – auf ‚green‘ oder auf 
‚growth‘. damit aus Schlagworten konzepte 
und konkrete Maßnahmen werden, braucht 
es ein nachhaltigkeitsmanagement – fest im 
Unternehmen verankert, mit ambitionierten 
Zielen und der vollen Unterstützung seitens 
der geschäftsleitung und der Mitarbeitenden. 

Die	Qualität	des	Sustainability	Managements	
hängt entscheidend von denen ab, die diese 
anspruchsvolle aufgabe koordinieren. ich 
freue mich, dass über den Mba Studiengang 
Sustainability Management der Wirtschaft 
absolventinnen und absolventen zur Verfü-
gung stehen, die nicht nur über umfassenden 
Sachverstand verfügen, sondern auch über-
zeugen können, krisen managen, Weitsicht 
beweisen … und ‚green economy‘ zur Umset-
zung bringen.”

aUSSEr dEr rEihE   
Warum biodiversität  
kommuniziert werden will.  
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Spannungsfeld Gesundheitswesen
Angesichts knapper finanzieller Res-
sourcen und zunehmendem Anspruch 
an die medizinische Versorgung ent-
stehen im Gesundheitssystem Kon-
fliktfelder bei der Mittelzuteilung. Um 
in diesem Umfeld unternehmerisch 
erfolgreich zu sein, bedarf es regelmä-
ßig der Bewältigung einer Gratwan-
derung zwischen sozialem Anspruch 
und wirtschaftlicher Notwendigkeit. 
Die beiden Nachhaltigkeitsaspekte 
„Soziales“ und „Wirtschaft“ finden 
sich daher systemimmanent im 
Gesundheitssystem mittelbar oder 
unmittelbar handlungsleitend wieder. 
Die Interessen können dabei kaum 
unterschiedlicher ausgeprägt sein: 
Sie reichen von volkswirtschaftlichen 
Grundsatzentscheidungen auf der 
Ebene des Gesundheitssystems bis zu 
betriebswirtschaftlichen Erfordernis-
sen auf der Ebene von Gesundheits- 
industrie, Krankenhäusern und Arzt-
praxen und ethischen Fragen in der 
unmittelbaren Krankenversorgung.

Krankenhäuser sind keine Produkti-
onsstätten, sondern Organisationen, 
die eine Vielzahl von Geschäfts- und 
Organisationsbereichen verbinden.  
Es sind einerseits eine fachlich-inhalt-
liche Betreuung (Medizin, Technik), 
andererseits die Unterbringung und 
allgemeine Versorgung (Hotellerie) 
sicherzustellen. Das Thema „Nachhal-
tigkeit“ ist daher vor allem innerhalb 
des Unternehmens zu realisieren. 
Trotz der sich daraus ergebenden um-
fangreichen Betätigungsfelder ist die 
nachhaltige Unternehmensführung 
in der Branche unterrepräsentiert. 
Eine Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung kommt nur ansatzweise vor. 
Nur punktuell werden Ansätze wie 
das Thema „Green Building“ realisiert. 
Ein klarer Forschungsbedarf besteht 
hinsichtlich systematischer Untersu-
chungen zur Verbesserung der Ver-
sorgungsqualität und der Realisierung 
von Wettbewerbsvorteilen bei einer 
unternehmerischen Orientierung an 
Aspekten der Nachhaltigkeit. 

Bereit für  
nachhaltigkeit:  
dienstleistung,  
Energie  
& Mobilität

dEr klinikdirEktor 
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Nachhaltigkeit als  
zukunftsweisender Schwerpunkt
Nach einigen Jahren Berufserfah- 
rung hatte ich das Ziel, medizinische 
Kenntnisse um kaufmännischen 
Sachverstand zu erweitern, um auf 
dieser Grundlage entstehende neue 
Impulse im Unternehmen umzuset-
zen. Das Thema „Nachhaltigkeit“ war  
aufgrund der oben geschilderten 
Problematik ein interessanter und 
zukunftsweisender Schwerpunkt. 

Schon im Laufe des Studiums bot sich 
eine neue berufliche Perspektive an: 
Inzwischen habe ich den Weg zurück 
an eine Universitätsklinik vollzogen, 
wo ich meine Kenntnisse aus der Pri-
vatwirtschaft, wo ich zuvor tätig war, 
und dem MBA-Studiengang optimal 
in das öffentliche Gesundheitssystem 
einfließen lassen kann. Unter ande-
rem wurde ein Public Privat Partner-
ship Unternehmen gegründet, das 
erfolgreich am Markt agiert und erste 
internationale Anerkennung findet. 
Details der Entstehung des Unterneh-
mens und dessen Struktur lassen es 
als eines der ungewöhnlichsten Pro-
jekte der leberdiagnostischen Medizin 
der letzten Jahre erscheinen.

Eröffnung einer weiteren Perspektive
Das Themenspektrum des Studien-
gangs war groß und berührte zahlrei-
che Aspekte der Betriebswirtschaft 
und des Nachhaltigkeitsmanage-
ments. Der Studiengang hat einen 
erheblichen Beitrag zu meiner beruf-
lichen und persönlichen Entwicklung 
geleistet. Er sei allen empfohlen, die 
nach neuen Perspektiven für den Blick 
auf ihr Unternehmen und den persön-
lichen Erfolg suchen.

Prof. Dr. med. Ralf Junker
Ärztlicher Direktor des  
Diagnostikzentrums
Universitätsklinikum  
Schleswig-Holstein, Kiel/Lübeck

dEr SinnVErMittlEr  

Tunnelblick versus  
sinnhaftes Wirtschaften
Die Frage nach dem ethischen Unter-
bau und damit nach den Sinnhaftig-
keiten unseres Wirtschaftens be-
schäftigt mich seit vielen Jahren:  
Wer profitiert in guten Zeiten? Wer 
bezahlt in schlechten Zeiten? Über-
wiegt bei der Ressourcennutzung 
unser eigennütziger Tunnelblick oder 
kann der Mensch eine weite, auch 
überpersönliche Perspektive entwi-
ckeln? Wird neben dem finanziellen 

auch gesellschaftlicher Mehrwert 
geschaffen oder ist letzterer lediglich 
ein zufälliges Nebenprodukt?

Auf den Punkt gebracht:  
Ergibt die Sinnmaximierung den lang-
fristig optimalen (vielleicht sogar ma-
ximalen?) ökonomischen, ökologischen 
und sozialen Wert? Oder sind das alles 
nur dekadente Gedankenspiele einer 
übersatten und fetten westlichen  
Gesellschaft?

 
dr. habil. ignacio  
caMPino

VorStand 
 dESErtEc FoUndation

„Zum 10-jährigen Jubiläum des Mba Sustainability 
Management meine herzlichsten glückwünsche.  
Eine nachhaltige Wirtschaftsweise kann nur durch 
eine	spezifische	Bildung	höchster	Qualität	erreicht	
werden. der ressourcen- und Energieverbrauch steigt 
weltweit	weiter	an.	Ohne	qualifizierte	und	engagierte	
Führungskräfte wird die Wende nicht gelingen. die 
leuphana Universität lüneburg hat mit dem Studien-
gang Sustainability Management einen hervorragen-
den internationalen ruf erlangt. Weiter so!!!”

 
dr. karl-FriEdrich raUSch

VorStand tranSPort &  
logiStik dEr db Mobility logiSticS ag &  
chiEF SUStainability oFFicEr dEr db ag

„die Märkte der Zukunft gehören den Unternehmen, die nachhaltigkeit 
fest in ihrem geschäftsmodell verankert haben. dazu braucht es Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, die diesen grundsatz leben. im namen der 
deutschen bahn gratuliere ich der leuphana Universität herzlich zum 
zehnjährigen bestehen des Mba Sustainability Managements. bleiben 
Sie weiter Vorreiter bei der ausbildung von nachwuchskräften!”

diE agEntEn & agEntinnEn dES nachhaltigkEitSWandElS
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Gestaltungskraft im Bankgeschäft?
Gerade im Bankgeschäft stellt sich 
die Frage nach der Sinnhaftigkeit im 
besonderen Ausmaß. Schon längst 
haben sich Geldströme verselbstän-
digt und aus den Niederungen der 
Realwirtschaft in Sphären erhoben,  
in denen lediglich die Renditekraft  
des Geldes eine Rolle spielt. Die Ge-
staltungskraft ist irrelevant gewor-
den; sie hat sich auch aus den Köpfen 
der Geldgeber gelöscht. Während 
meiner Zeit als CEO der führenden 

Sustainable Bank in der Schweiz 
hat mich der Verlust der Eigenschaft 
„Gestaltungskraft“ immer besonders 
fasziniert und angespornt. Und ich 
habe das Leuchten in den Augen sehr 
vermögender Kundschaft gesehen, 
wenn ihr Anlagegeld plötzlich mehr 
war als ein Renditeobjekt, nämlich  
ein „Multi-Sinn-Objekt“. 

In meiner aktuellen Tätigkeit als Be-
rater sehe ich in den Unternehmen 
unterschiedlichste Motivationen, sich 

mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen. 
Die Bandbreite könnte nicht größer 
sein und geht von überpersönlicher 
Motivation bis hin zur rein opportu-
nistischen Vermeidung von Repu-
tationsrisiken. Es liegt mir fern, die 
Handlungsimpulse zu werten. Wichtig 
erscheint mir, dass Sustainability Ma-
nagement und Sustainable Manage-
ment sich langsam zu Synonymen 
entwickeln. Wirklich langsam. Aber 
wenigstens Schritt für Schritt in die 
richtige Richtung.

Denkfabrik MBA
Der MBA Sustainability Management 
bietet mir persönlich neben vielen 
neuen und bereichernden Perspek-
tiven auf das Thema vor allem auch 
Raum, mich mit meiner langjähri-
gen praktischen Erfahrung in einer 
neutralen Umgebung und Denkfa-
brik kritisch auseinanderzusetzen. 
Natürlich würde ich die Möglichkeit 
sehr begrüßen, mich noch intensiver 
mit Lehrenden und Mitstudieren-
den austauschen zu können. Und so 
wohlüberlegt die Themenwahl und 
Fallstudien auch sind, eine zusätzliche 
Portion Internationalität und eine 
etwas stärkere Präsenz bei der er-
wähnten Thematik „Gestaltungskraft 
des Geldes“ würde diesem MBA sehr 
gut anstehen und ihn definitiv noch 
adretter machen. 

Ich bedanke mich beim ganzen CSM-
Team für den Einsatz und ganz herz-
lich natürlich bei Stefan Schaltegger. 
Sein erfolgreicher Weitblick, bereits 
vor 10 Jahren das CSM gegründet zu 
haben, lässt mich heute noch positiv 
staunen. Ich wünsche viel Freude, En-
thusiasmus und eine wache Offenheit 
auch für die nächsten 10 Jahre!

Sven Thali
Selbstständiger Berater

 
ProF. dr. JoachiM FEtZEr 

gESchäFtSFührEndEr VorStand 
 dEUtSchES nEtZWErk WirtSchaFtSEthik  

– EbEn dEUtSchland E.V.

„1993 – 2003 – 2013 und darüber hinaus.

als das deutsche netzwerk Wirtschaftsethik 
1993 gegründet wurde, war Wirtschaftsethik 
ein nischenthema. heute, 20 Jahre später, 
mag das noch an manchen, aber immer  
weniger orten so sein. Pioniere auf diesem 
gebiet sind längst die nächsten Schritte  
gegangen: das centre for Sustainability  
Management und der 2003 begründete 
gleichnamige Mba gehören zweifellos zu 
diesen Pionierleistungen. 

aus dem einstigen nischenthema ist ein 
weitaus differenziertes arbeits-, lehr- und 
Forschungsgebiet geworden. auch die For-
schungsarbeiten des cSM und die Module  
des Mba legen davon eindrucksvoll Zeug-
nis ab. allen beteiligten und vor allem dem 

kollegen Schaltegger gebühren dank und 
anerkennung. Wir gratulieren!

nach einer Phase der ausdifferenzierung 
wird es künftig auch wieder darum gehen, 
Zusammenhänge herzustellen, z.b. Fragen 
aus nachhaltigkeitsmanagement, cSr und 
compliance zu verknüpfen. das ‚mainstre-
aming of sustainability“ erfordert nicht nur 
gut geschulte Spezialisten, sondern die breite 
Verankerung in Forschung, lehre und Un-
ternehmenskultur. denn am Ende geht es 
um das Zusammenspiel von persönlicher 
integrität und kompetenz mit der Verant-
wortung von Unternehmen und Politik. aber 
Verantwortung wofür? Für eine nachhaltige 
Entwicklung der Weltgesellschaft. dem cSM 
und anderen Pionieren sind daher möglichst 
viele ‚nachahmer“ zu wünschen.”

 
Florian anZEnEdEr 

lEitEr MarkEting
dräxlMaiEr

„Mit welchem Enthusiasmus und Engagement die 
Studenten ihre Projekte bearbeiteten, war beeindru-
ckend. Es war eine bereicherung nicht nur für die 
themenpaten, sondern auch für die organisation  
und hat dem thema nachhaltigkeit einen weiteren 
anstoß und aufmerksamkeit gebracht.”
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Herr Meyer-Delpho, Ihre Laufbahn  
ist eine regelrechte Gründer-Er-
folgsstory. Wie kam es zur Idee der 
ersten Unternehmensgründung?
„ Ich bin schon seit Kindergartenzei-

ten Unternehmer. Meinen Brüdern 
habe ich früher unter der Hand 
Süßigkeiten verkauft, die ich vorher 
zusammengespart hatte. Das ‚Dea-
len‘ von Süßigkeiten erschien mir 
aber nach dem Abschluss meines 
ersten Studiums (Europa-BWL) 
nicht mehr ausreichend margen-
trächtig und nachhaltig, sodass 
ich schließlich in die Solarbranche 
wechselte.”

Was hat Sie dazu bewogen, sich für 
das Studium MBA Sustainability 
Management zu bewerben? 
„ Ich bin von Hause aus zu Ressour-

censchonung und nachhaltigem 
Denken erzogen worden. Bereits 
im Studium war mir klar, dass ich 
etwas mit Solarenergie machen 
wollte. Die Erneuerbaren Energien 
sind für mich ein Paradebeispiel 
für Nachhaltigkeit. BWL hat mich 
immer gereizt. Gleichzeitig störte 
mich schon immer der Aspekt, dass 
BWL nicht in ausreichender Weise 
das Thema Nachhaltigkeit beinhal-
tet – und die reine angewendete 
BWL damit zu erheblichen gesell-
schaftlichen und/oder klima-tech-
nischen Verwerfungen führen kann. 
Mein Studium an der Uni Lüneburg 
sollte Antworten auf die Probleme 

bringen, die aus der Anwendung der 
reinen BWL folgern (Ressourcenver-
brauch etc.).”

Inwiefern hat das Studium Ihnen 
dabei geholfen, Ihre Unternehmen zu 
gründen?
„ Ich habe im Studium zwei gute 

Freunde und zukünftige Geschäfts-
partner kennengelernt. Einer der 
beiden ist heute auch als Beirat in 
meinem aktuellen Unternehmen 
tätig. Die betriebswirtschaftlichen 
Basisinformationen – unter dem 
Nachhaltigkeitsaspekt betrachtet 
– bringen einem neben der klassi-
schen Lehre auch ein Mindset bei, 
das m.E. wichtig ist, um heutzutage 
eine Firma richtig zu führen und 
gleichzeitig nachhaltig aufzustellen. 
Außerdem finde ich es faszinierend 
zu sehen, dass ‚nachhaltig‘ auch  
‚effizienter und wettbewerbsfähi-
ger‘ bedeuten kann und Nachhaltig-
keit somit kein notwendiges  
Übel ist.”

Dann haben die Netzwerke, die  
Sie während des Studiums aufge-
baut haben, Sie bei den Gründungen 
unterstützt?
„ Auf jeden Fall. Das Netzwerk aus 

anderen Unternehmerpersönlich-
keiten im Studium ist sehr hoch-
wertig. Als sehr positiv empfand ich 
die breite Interdisziplinarität – als 
BWLer tut es gut, sich auch einmal 
mit einer Biologin auszutauschen. 

Eines ist aber allen Kommilitonen 
gemeinsam: Das grundsätzliche 
Mindset einer nachhaltigen Ent-
wicklung in allen betriebswirt-
schaftlichen Aspekten. Das hat 
auch das Netzwerken besonders 
gemacht. Wer gleiche Werte teilt, 
hat es einfacher innerhalb eines 
Netzwerkes die richtigen Partner 
für gemeinsame Aktivitäten auszu-
wählen. Ich bin sehr froh, die Netz-
werke, die mir die Uni bot, beruflich 
weiter nutzen zu können.”

Im Studium erwirbt man auch Per-
sönlichkeitskompetenzen. Welchen 
Einfluss hatten die Lerninhalte auf 
Ihre Persönlichkeitsentwicklung und 
auf Ihre berufliche Entwicklung?
„ Zwei Bildungsschritte hatten  

auf meine Persönlichkeit einen 
erheblichen Einfluss: Der Zivildienst 
hat mir eine grundsätzliche soziale 
Einstellung vermittelt.  
Das Studium MBA Sustainability 
Management hat meine berufliche 
Einstellung und meine wahrge-
nommene Ethik im Geschäftsleben 
erheblich geprägt.”

Was wünschen Sie allen MBA- 
Absolventinnen und -Absolventen 
zum 10-jährigen Jubiläum des  
Studiengangs?
„Keine Karriere in der Ölindustrie ;-)” 

Florian Meyer-Delpho
Gründer von pvXchange 
international N.V.
Gründer der Greenergetic GmbH

iM intErViEW: 
dEr ZiElStrEbigE

 
ProF. dr. MarkUS bEckMann 

lEhrStUhl Für corPoratE SUStainability ManagEMEnt
UniVErSität ErlangEn-nürnbErg

„2013 ist ein doppelter geburtstag: nicht nur 
10 Jahre Mba Sustainability Management, 
sondern auch 300 Jahre seit der ‚Erfindung’ 
der nachhaltigkeitsidee durch Freiherr carl 
von carlowitz 1713. beides ist anlass zum 
Feiern. denn während die nachhaltigkeitsidee 
eine neue art des denkens inspiriert, vermit-
telt der Mba Sustainability Management seit 
2003 jene kompetenzen, die es braucht, um 
dieses denken erfolgreich unternehmerisch 
umzusetzen. damit nachhaltigkeit Wirk-
lichkeit wird. herzlich glückwunsch an diese 
beiden Pioniere der nachhaltigkeit!

Vor 10 Jahren war nachhaltigkeitsmanage-
ment an den meisten Universitäten ein 
reines Fremdwort. dass sich dies inzwischen 
deutschlandweit ändert, ist eines der Ver-
dienste des Mba Sustainability Management. 
nicht nur für die lehre, sondern auch für die 
Entwicklung der Praxis des nachhaltigkeits-
managements hat der lüneburger Mba echte 
Pionierarbeit geleistet. bis heute ist er als 
‚das original’ für mich der maßgebliche refe-
renzpunkt in Sachen kompetenzvermittlung 
für unternehmerische nachhaltigkeit.  
happy birthday!”
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Manche Unternehmen fördern die 
Entscheidung ihrer Mitarbeiter, einen 
MBA aufzunehmen. Wie war es bei 
Ihnen, Herr Dr. Ramsbrock?
„ BMW, mein Arbeitgeber zum Zeit-

punkt des Studienbeginns, hatte 
mir eine Woche Sonderurlaub oder 
500 Euro Unterstützung angebo-
ten. Dies hätte mir beim erwarte-
ten Zeitaufwand nicht geholfen, 
sodass ich mich beruflich verändert 
habe und zu einer mittelständi-
schen Unternehmensberatung ge-
wechselt habe. Dort habe ich eine 
80 %-Stelle angenommen.”

Sie haben 2004 das Studium  
Nachhaltigkeitsmanagement  
aufgenommen. Wissen Sie noch,  
wie die Kollegen und Ihr privates 
Umfeld darauf reagiert haben?  
„ Meine Familie war nicht unbedingt 

begeistert, aber einverstanden.  
Bei BMW war ich damals in der 
Sicherheitselektronik tätig und so 
hatte ich mein Studium gar nicht 
thematisiert, da es fachlich einfach 
zu weit weg gewesen wäre.”

Hat sich der Ruf eines  
Nachhaltigkeitsmanagers über  
die Jahre verändert?
„ Da ich jetzt als Innovationsmanager 

– in einem nachhaltigen Geschäfts-
feld – arbeite, kann ich das selbst 
nicht beurteilen. 2004 haben nur 
wenige verstanden, was Nach-

haltigkeit bedeutet. Mein Eindruck 
ist, dass Nachhaltigkeitsaspekte 
bereits viel selbstverständlicher in 
den Innovationsprozess integriert 
werden. Andererseits ist der Begriff 
selbst schon eher überstrapaziert.”

Wie schwer ist es, Nachhaltigkeits-
aspekte in Ihre Arbeit zu integrie-
ren? Hat hier im Laufe der Zeit eine 
Veränderung stattgefunden? 
„ BMW i, als junge Submarke orien-

tiert sich im Kern an Aspekten der 
Nachhaltigkeit. Von daher ist es in 
meiner aktuellen Tätigkeit sogar 
gefordert, Nachhaltigkeitsaspekte 
umfassend in die Arbeit einzu-
bringen. Bei der mittelständischen 
Unternehmensberatung, bei der ich 
bis Anfang letzten Jahres beschäf-
tigt war, ist es mir nicht gelungen, 
die Geschäftsführung von der Idee, 
Nachhaltigkeitsmanagement als 
innovatives Beratungsfeld zu plat-
zieren, zu überzeugen. So lässt sich 
letztlich auch mein Wechsel zu der 
in der Zwischenzeit neu gegründe-
ten Submarke von BMW erklären.”

Abschließend noch eine eher  
persönliche Frage: Wie sehr hat  
Sie der MBA Sustainability  
Management geprägt?
„ Von einer Prägung durch den MBA 

würde ich nicht sprechen. Ich würde 
es anders darstellen: Grundsätzli-
ches, was heute der Begriff Nach-

haltigkeit umfasst, hat mich bereits 
vorher beschäftigt und bewegt. 
Durch den MBA sind mir jedoch 
die Zusammenhänge, Wechsel-
wirkungen und insbesondere die 
wirtschaftlichen Implikationen 
bewusster geworden. Und dank der 
Vernetzung von Holger Petersen 
vom CSM habe ich bereits während 
des Studiums einen Mitstudenten 

kennen gelernt, Arne Steffen, und 
wir entwickeln seitdem gemeinsam 
ein innovatives nachhaltiges Wohn-
konzept für den urbanen Raum, 
www.LivingHub.de.”

Dr. Jens Ramsbrock
Projektleiter Innovationsprojekte
Elektromobiliät, BMW AG (BMW i)

iM intErViEW: 
dEr innoVationS-
ManagEr

 
FranZ alt 
JoUrnaliSt  
& bUchaUtor

„Zehn Jahre Sustainability Ma-
nagement: Wir sind jetzt dabei 
zu lernen, dass es keine Zukunft 
geben wird, wenn wir in Zukunft 
nicht lernen, was nachhaltiges 
Wirtschaften ist.”

Baumpflanzung zum  
MBA-Abschluss 2006
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Die Logik der Finanzen
Fast 15 Jahre meines Berufslebens 
habe ich im Finanzbereich verschiede-
ner nationaler und internationaler In-
dustrieunternehmen im Bereich Trea-
sury/Controlling gearbeitet. Immer 
ging es darum, Kosten zu reduzieren 
und Investitionen sowie den Cashflow 
zu optimieren. Kurzum: Mein ganzes 
Tun war gemäß der immanenten 
Logik daran ausgerichtet, die Finanzen 
eines Unternehmens zu optimieren. 

Auch wenn mir das schon vorher 
recht eindimensional vorkam, wur-
de mir spätestens in der Krise 2008 
klar: Es kann nicht richtig sein, eine 
Rationalität (Finanzen) unabhängig 
von anderen Rationalitäten (Umwelt, 
Gesellschaft, Mitarbeitende, etc.) zu 
optimieren. 

Nachhaltigkeit ist mehrdimensional
Da ich mich gerne weiterbilde, habe 
ich auf meiner Suche nach Antworten 
zum erkannten Dilemma mehrere 
Studiengänge an Universitäten ange-
sehen, z.B. „Umweltwissenschaften“ 
an einer Hochschule in Nordost-
deutschland. Allerdings erschien mir 
die Klientel dort eher als „Umwelt-Pu-
risten“. Mein Verständnis von Nach-
haltigkeit war und ist jedoch nicht 
ausschließlich auf die Umwelt bezo-
gen und darüber hinaus auch nicht 
grundsätzlich gegen die Wirtschaft 
gerichtet. Im Gegenteil: Nachhaltig-
keit lässt sich meiner Meinung nach 
nur mit allen Beteiligten gemeinsam 
durchsetzen. Nach weiterer Recher-
che bin ich auf den MBA Sustainability 
Management in Lüneburg gestoßen: 

Das dortige Programm sprach mich 
sofort an und als ich dann noch bei 
einem Besuch vor Ort die Stadt Lüne-
burg (für mich als Bayer eine typisch 
norddeutsche Stadt wie aus dem 
Bilderbuch) sowie die Kontaktperso-
nen des Studiengangs kennenlernen 
durfte, war meine Entscheidung klar: 
Ich mache den MBA an der Leuphana!

Das Netzwerk des MBA
Neben den guten fachlichen Inhal-
ten des MBA-Studiengangs muss 
unbedingt noch die Möglichkeit des 
Netzwerkens hervorgehoben werden: 
Ich habe in meiner Zeit in Lüneburg 
sehr interessante Menschen ken-
nengelernt und mich weit über mein 
bisheriges Gebiet (Wirtschaft) ausge-
tauscht. Recht bald wurde mir deut-
lich, dass die Nachhaltigkeitswelt in 
Deutschland vielleicht eine kleine, aber 
eingeschworene Gemeinschaft ist. 
Den Zutritt zu dieser Gemeinschaft 
hat mir der MBA gewährt: So habe ich 
während der Studienzeit erste Kon-
takte zu anderen Firmen, Verlagen, 
Beratungsgesellschaften, NGOs sowie 
anderen Hochschulen herstellen 

können. Die Verbindung aus Wissens-
vermittlung und Kontakten ist es, die 
den MBA Sustainability Management 
so wertvoll macht.

MBA-Workshop im Hause
Die Inhalte des MBA Sustainability 
Management konnte ich schon sehr 
schnell anwenden. Als meine Kollegen 
bei der Firma Dräxlmaier erfahren 
hatten, was ich studiere, haben sich 
immer mehr Fragen und Bitten um 
Unterstützung zu ganz verschiedenen 
Themen der Nachhaltigkeit bei mir ge-
sammelt (Energiemanagement, green 
logistics, nachhaltige Personalfüh-
rung, Nachhaltigkeitskommunikation, 
Nachhaltigkeits-Controlling etc.). 
So habe ich mich mit anderen Kolle-
gen vernetzt und wir haben gemein-
sam quasi bottom-up ein „Kernteam-
Nachhaltigkeit“ etabliert. Fortan  
haben wir in regelmäßigen Treffen  
das Thema Nachhaltigkeit bei der 
Dräxlmaier Group konzipiert, koordi-
niert und gestaltet. 

dEr MEhrdiMEnSionalE 
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Der Workshop  
bei Dräxlmaier

 
ProF. dr. claUS  
lEggEWiE 

MitgliEd dES WiSSEnSchaFt- 
lichEn bEiratS dEr bUndES- 

 rEgiErUng globalE UMWElt- 
 VErändErUngEn

„nachhaltigkeit halten viele für einen ‚schwer  
verständlichen’ begriff, während ihnen Plastikwörter 
ausgesprochen einleuchten. das habe ich nie
verstanden: kein Wort teilt seine Semantik so klar und 
umfassend mit wie etwas nachhalten. Es wäre schön, 
wenn der Studiengang das nachhaltig vermitteln will.”
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Ein Höhepunkt war sicherlich der 
Besuch der MBA-Studierenden zur 
Abschluss-Workshop-Woche, bei 
der unsere Firma von den MBAlern 
(teilweise von meinen Kommilitonen!) 
beraten wurde. In dieser Zeit konnte 
ich direkt aus den Lernunterlagen 
lesen und diese in der täglichen  
Praxis auch anwenden. 

Eine neue Tür tut sich auf
Als ich im Zuge meiner Masterarbeit 
einen Professor aus der Technischen 
Hochschule in Ingolstadt zum Thema 
„Nachhaltigkeits-Controlling“ kon-
taktierte, öffnete sich eine weitere 
Tür: Die Hochschule hatte eine CSR-
Professur mit einem 50%-Lehrde-
putat ausgeschrieben. Danach ging 
alles ganz schnell – und im Rückblick 
beinahe unwirklich: Ich habe mich auf 

die Stelle beworben und wurde vom 
Berufungsausschuss ausgewählt. 
Nachdem ich den Zuschlag bekom-
men hatte, konnte ich mit Dräxlmaier 
vereinbaren, dass statt der freiwilligen 
Projektarbeit eine zentrale Stelle für 
Nachhaltigkeit geschaffen wird. Dank 
des MBAs und meiner Professur habe 
ich die Stelle bekommen – und konnte 
die Theorie nun auch in der Praxis 
umsetzen. Seit März 2013 kann ich 
nun im Wechselspiel zwischen Hoch-
schule und Wirtschaft an Lösungen 
für eine nachhaltige Entwicklung 
unserer Gesellschaft arbeiten: Eine 
herausfordernde und sehr sinnstif-
tende Tätigkeit!

Der doppelte Karriereschritt
Im Rückblick zeigt sich, dass der 
Auslöser für diesen doppelten Kar-
riereschritt meine Entscheidung für 
den MBA an der Leuphana war. Wie 
heißt es so schön in einem englischen 
Sprichwort: „Luck is, when preparation 
meets opportunity“. 
In diesem Sinne habe ich wirklich 
Glück gehabt und bedanke mich beim 
CSM für die tolle Vorbereitung und die 
gemeinsame Zeit, in der ich vom MBA-
Team begleitet wurde!

Prof. Dr. Georg Stephan Barfuß
Professor für CSR an der  
Technischen Hochschule Ingolstadt, 
Sustainability Manager bei der  
Dräxlmaier Group

 
ProF. dr. VolkEr 
hoFFMann 

ProFESSor Für nachhaltigkEit 
Und tEchnologiE, Eth Zürich

„als langjähriger dozent im Mba Sustainability  
Management der leuphana Universität sende ich 
meine herzlichsten glückwünsche zum Jubiläum.  
Es handelt sich um ein einmaliges Programm mit  
Pioniercharakter, das insbesondere von interdis-
ziplinärem	Charakter	und	konsequenter	Nachhal-
tigkeitsausrichtung geprägt ist. Um eine stärkere 
Verankerung des nachhaltigkeitsgedankens in der 
Wirtschaft zu erreichen, ist die ausbildung engagierter 
Studierender, wie sie in lüneburg seit langem gelebt 
wird, unabdingbar. dazu gratuliere ich herzlich und 
wünsche weiterhin alles gute.”
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Herr Berger, wie hat Ihr Arbeitgeber 
Sie unterstützt, als Sie das Studium 
aufnehmen wollten?
„Ein MBA mit Schwerpunkt Nach-

haltigkeit war sehr weit von mei-
nem Tätigkeitsfeld entfernt. Mein 
Interesse in Kombination mit der 
Absicht, meine Tätigkeit zu ei-
ner mehr strategischen Arbeit zu 
entwickeln waren ausschlagge-
bend, mich unabhängig von einer 
eventuellen Unterstützung durch 
den Arbeitgeber für das Studium zu 
entscheiden.”

Wenn Sie sich erinnern, wie hat  
Ihr privates und Ihr berufliches  
Umfeld reagiert?  
„ Mit meiner Frau habe ich die Prä-

senzveranstaltungen und Studien-
anforderungen genau angesehen. 
Wir hatten zu diesem Zeitpunkt 
eine 3-jährige Tochter, und ich hatte 
eine Vollzeitstelle inne. Deshalb 
war das berufsbegleitende Stu-
dium mit der Lernplattform, den 
Prüfungsleistungen als schriftliche 
Modularbeiten und der damit ver-
bundenen Flexibilität, überall lernen 
zu können, ein ganz entscheidender 
Grund, das Studium in Lüneburg 
zu beginnen – trotz Doppelbela-
stung durch Arbeit und Familie. Im 
Juli 2011 hat mir nicht zuletzt das 
MBA Studium in Lüneburg und der 
gute Ruf von Prof. Schaltegger die 
Chance eröffnet, in die Stabsstelle 

Nachhaltigkeit und Umweltschutz 
wechseln zu können. Meine Füh-
rungskräfte unterstützen mich 
seitdem sehr dabei, die Freiräume 
zu finden, um die noch fehlenden 
Module zu bearbeiten sowie das 
Studium mit der Masterarbeit  
abzuschließen.”

Wie schätzen sie den Ruf eines 
Nachhaltigkeitsmanagers heut-
zutage ein? Und wie schwer ist es, 
Nachhaltigkeitsaspekte in Ihre  
Arbeit einzubringen bzw. hat sich 
dies im Laufe der Zeit verändert?
„Ich glaube, dass der Mehrwert durch 

die systematische Integration von 
Nachhaltigkeitsaspekten in vielen 
Bereichen der unternehmerischen 
Tätigkeit, abhängig vom Bereich, 
mehr oder weniger erkannt und 
akzeptiert wird. Sei es die syste-
matische Ableitung von Ressour-
cenzielen in der Produktion oder die 
Integration von Nachhaltigkeitsas-
pekten in die Lieferkette, oder auch 
eine konsistente und überzeugende 
Berichterstattung der erzielten 
Nachhaltigkeitsleistung gegenüber 
dem Finanzmarkt. 
 
Nichtsdestotrotz gibt es bei der 
Integration neuer Nachhaltigkeits-
aspekte Widerstände zu überwin-
den. Ein Nachhaltigkeitsmanager 
muss sich immer der Diskussion 
um den Mehrwert von Maßnahmen 

iM intErViEW: 
dEr nEtZWErkEr
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genauso wie der Diskussion um die 
strategische Ausrichtung stellen, 
insbesondere, wenn diese Investiti-
onen verlangen.”

Wie sehr hat Sie der MBA Sustai-
nability Management beruflich und 
privat geprägt?
„ Privat hat der MBA eine sehr hohe 

Disziplin verlangt (und wird sie noch 
weiter einfordern für die Fertigstel-
lung der Masterarbeit …), um neben 
der Arbeit und der Familie immer 
noch genug Zeit für das Studium zu 
finden. Bei mir war es leider entge-
gen meinem Naturell so, dass ich 
aus Zeitmangel den sehr interes-
santen und vielschichtigen Lernin-
halt nicht immer so verinnerlichen 
konnte, wie ich es mir gewünscht 
hätte. Beruflich hat mir das Studi-

um ermöglicht, dass ich mich seit 
gut eineinhalb Jahren ausschließlich 
mit dem Thema Nachhaltigkeit 
beschäftigen darf, was mir sehr viel 
Freude macht. In meiner aktuellen 
Funktion arbeite ich u.a. an der 
Schnittstelle zu Analysten, die die 
Nachhaltigkeitsleistung für den  
Finanzmarkt und andere An-
spruchsgruppen bewerten und 
Nachhaltigkeitsrankings erstellen.”

Dr. Edgar Berger
Referent Nachhaltigkeits-
management und Umweltschutz
BMW

diE rEaliStin

Bürgersolarstromanlagen
Als die Anfrage vom CSM kam, einen 
Beitrag zur Festschrift zum 10-jäh-
rigen Jubiläum des Studiengangs 
Sustainability Management zu leisten, 
war ich zunächst erstaunt und irri-
tiert – schließlich arbeite ich in einem 
kleinen Unternehmen mit insgesamt 
rund 30 Mitarbeitenden. Andererseits: 
Vielleicht habe ich als Mitarbeiterin 
eines Unternehmens, das die Energie-
wende gestaltet, eine etwas andere 
Perspektive beizutragen.

Nachhaltigkeit professionalisieren …
Als ich 2009 begann, Sustainability 
Management zu studieren, hatten 
wir große Pläne, denn wir wollten uns 
im Bereich Nachhaltigkeit professi-
onalisieren. Vielleicht eine Nachhal-
tigkeitsberichterstattung einführen 
oder den Produktlebenszyklus unser 
Bürgersolarstromanlagen dokumen-
tieren, also die eigene Nachhaltigkeit 
in Zahlen und Papier dokumentieren 
– das würde doch zu uns und unseren 
Kunden passen. Unser Unternehmen 
ist aus der Anti-Atomkraft-Bewegung 
entstanden und Bürgersolarstrom-
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anlagen sind unser einziges Produkt. 
Nachhaltigkeit ist somit schon immer 
Bestandteil unseres Unternehmens. 
So begann ich das Studium Sustaina-
bility Management in Lüneburg.  

… und was davon geblieben ist
Heute – gegen Ende meines Studi-
ums – haben wir noch immer keine 
Nachhaltigkeitsberichterstattung, wir 
berechnen nicht die Schadwirkung 
unserer Produkte über den Lebenszy-
klus hinweg und haben keine einzige 
Zertifizierung im Bereich der Nachhal-
tigkeit durchgeführt. 

Aber: Wir haben als Firma der Photo-
voltaikbranche überlebt. Dies ist nicht 
selbstverständlich, im vergangen 
Jahr haben viele unserer langjährigen 
Wegbegleiter aufgegeben oder aufge-
ben müssen. Medienwirksam waren 
jedoch nur einige wenige Insolvenzen 
von großen Herstellern. Zu Beginn des 
Jahres 2012 verloren viele Projektierer 
mit Beginn der Novellierungsdebatte 
bis zu 100 % ihres Auftragsbestan-
des für das gesamte Jahr. Wir hatten 
Glück, denn unsere Kunden hielten 
zu uns. Wir verloren keinen einzigen 
Auftrag – jedoch nur, weil wir unseren 
Kunden über Jahre hinweg ein verläss-
licher Partner waren und sie darauf 
vertraut haben, dass auch nach 
den vielen Novellierungen noch eine 
nachhaltige Bürgersolarstromanlage 
möglich sein würde, auch im ökonomi-
schen Sinne.

Die größte Veränderung seit 15 Jahren
Heute stehen wir vor der größten 
Veränderung in unserer 15-jährigen 
Firmengeschichte, denn wir werden 
ab sofort unseren Kunden mitteilen 
müssen, dass unsere Bürgersolaran-
lagen keine nachhaltigen Sachanla-
gen mehr sind. Photovoltaikanlagen 
sind für Betreiber und Errichter nicht 
mehr wirtschaftlich. Es ist für mich 
schmerzhaft dieses Produkt aufge-
ben zu müssen – aber wir sind müde 
geworden. Zwei Jahre lang haben wir 
an jeder Preisschraube gedreht, jede 
neue technische Vorgabe erfüllt und 
die doppelte Leistung mit der gleichen 
Mannschaft gebaut (da die Deckungs-

 
ProF. dr. SaScha 
SPoUn

PräSidEnt 
 lEUPhana UniVErSität  

lünEbUrg

„der Mba Sustainability Management ist ein Pilot  
des centre for Sustainability Management an der  
leuphana Universität, der unserer umfassenden  
Universitätsreform vorangegangen ist und zugleich  
im neuen Studien- und Universitätsmodell eine  
wegweisende rolle beibehalten hat. Er verkörpert  
im besten Sinn unser Verständnis von Studienange-
boten,	die	nicht	nur	für	berufliche	Tätigkeiten	qualifi-
zieren, sondern auch change agents für eine nachhal-
tige Entwicklung von gesellschaft fortbilden wollen.  
aufgrund des starken Forschungsansatzes in  
corporate Sustainability erweist sich das Mba- 
Programm seit Jahren als attraktiv für teilnehmende 
und Unternehmungen, die sich einer nachhaltigen 
Wirtschafts- und lebensweise verpflichtet sehen.”
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beiträge immer weiter schrumpften). 
Wir wollten es nicht wahrhaben, dass 
die Photovoltaik in Deutschland ein 
Auslaufmodell ist. Verstehen kann ich 
es immer noch nicht, vielleicht kann es 
in Deutschland, in einem marktwirt-
schaftlichen, auf Wachstum ausge-
richteten Wirtschaftssystem nicht 
mehr Nachhaltigkeit geben, als sich 
auf Papier und in Zahlen fassen lässt.

Die großen Vier
Nachhaltig ist die Energiewende 
– ohne Frage. Kaum jemand wird 
behaupten, dass das Verbrennen 
von Primärenergieträgern oder die 
Produktion von strahlendem Müll 
nachhaltig sei. Dennoch werden die 
großen Vier am Ende diejenigen sein, 
die die Energiewende vollenden wer-
den – in der einen oder anderen Weise, 
nachhaltig oder nicht. Lesen können 
wir darüber in ihren Nachhaltigkeits-
berichten.

Trotzdem glauben wir an Sinnhaftig-
keit und Nachhaltigkeit und versuchen 
diese in Projekten umzusetzen. Des-
halb haben wir aus unserem Bürger-
sachanlagekonzept ein nachhaltiges 
Bürgergeldanlagekonzept entwickelt. 
So wird es unseren Kunden weiter-
hin möglich sein, ihr Geld nachhaltig 
anzulegen. Die Photovoltaik wird nur 
noch ein marginaler Teil der Projekte 
sein und nur wenige dieser Anlagen 
werden in Deutschland errichtet.

Dennoch die Geschäftsführung  
übernommen
Nicht zuletzt aufgrund des Studiums 
weiß ich, dass Unternehmen nach-
haltig erfolgreich sein können, wenn 
sie sinnvoll und authentisch sind. 
Dieses Wissen hat mich dazu bewo-
gen, trotz allem Verantwortung in der 
Geschäftsführung für diese neuen 
Produkte zu übernehmen. Die Ziele, 
die ich mir zu Beginn meines Studi-
ums gesetzt habe, habe ich nicht er-
reicht! Mein Glaube und mein Einsatz 
für echte Nachhaltigkeit sind jedoch 
stärker als je zuvor. Das Studium 
Sustainability Management hat meine 
Überzeugung gefestigt, dass Nachhal-
tigkeit Grundlage jeder unternehme-
rischen Tätigkeit sein muss und nicht 
nur in Papier und Zahlen ausgedrückt 
werden sollte. 

Martina Appel
Geschäftsführerin und  
Vertriebsleiterin
SolarArt Kraftwerk

Von Anfang an dabei
Zunächst einmal – herzlichen Glück-
wunsch zum 10. Geburtstag des be-
rufsbegleitenden Masterprogramms 
„Nachhaltigkeitsmanagement – Sus-
tainability Management (MBA)“ und 
Dank für das Vergnügen, an dieser 
„Erfolgsstory“ beteiligt sein zu dürfen. 
Als ich an den ersten Sitzungen teil-
nahm, bei denen es um die strategi-
sche Positionierung eines innovativen 
Weiterbildungsstudiums ging, ließ 
Enthusiasmus und Professionalität 
des Gründers, Herr Prof. Dr. Stefan 
Schaltegger, keine Zweifel daran 
aufkommen, dass etwas „Großes“ auf 
den Weg gebracht werden sollte.

Mit dem Angebot für „Change  
Agents for Sustainability“ erhalten 
Persönlichkeiten eine Weiterbildung, 
die sie befähigt, „in Wirtschaft und 
Gesellschaft eine nachhaltige Ent-
wicklung vorantreiben“ zu können. 
Damit war die Positionierung eines 
MBA-Programmes gelungen, das 
im deutschsprachigen Raum eine 
Alleinstellung einnahm und – was 
die Begeisterung und die Verantwor-
tungsbereitschaft der Studierenden 
betraf – auch einlöst, was verspro-
chen wird – nämlich sich theoretisch 
und praktisch fundiert, an der Wei-
terentwicklung einer Zivilgesellschaft 
proaktiv beteiligen zu können.

Ein gemeinsamer Grundkonsens
Vielfältige Lehr- und Trainingserfah-
rungen an Hochschulen und in Groß-
organisationen haben mir gezeigt, 
welchen Qualitätsunterschied es 
ausmacht, wenn man in eine gemein-
same Lehr- und Lerngemeinschaft 
eintreten kann, in der es einen Grund-
konsens gibt, für eine nachhaltige 
Entwicklung persönliche Verantwor-
tung zu übernehmen, sich darauf auch 
noch systematisch vorzubereiten und 
ein berufsbegleitendes Studium zu 
absolvieren.

Ich hoffe, dass ich die Hochachtung 
und den Respekt vor solch einer 
Lebenshaltung in meinen Veranstal-
tungen habe lebendig werden lassen 
– ansonsten sei dies hier nochmals 
nachgereicht. Für mich als Lehrenden 
stellt sich in der Zusammenarbeit 
mit Studierenden die Frage, welche 
Tiefen können ausgelotet werden, 
und welche neuen Einsichten kann 
ich – durch die Beiträge, Einwürfe 
und Fragen der Studierenden moti-
viert – gewinnen. Nicht Denkverbote 
beachten zu müssen oder auch mit 
Unfertigem umgehen zu dürfen, sind 
meine Erfahrungen, die die Lehrarbeit 
so belohnend und gewinnbringend für 
mich gemacht haben. Das Feedback 
der Studierenden – auch über die in 
der Regel außerordentlich wertschät-

SElbStManagEMEnt- 
ExPErtE Mit tiEFgang

diE agEntEn & agEntinnEn dES nachhaltigkEitSWandElS

Sustainability Management hat 
meine Überzeugung gefestigt, 
dass Nachhaltigkeit Grund-
lage jeder unternehmerischen 
Tätigkeit sein muss und nicht
nur in Papier und Zahlen aus-
gedrückt werden sollte.
Martina appel

diE agEntEn & agEntinnEn dES nachhaltigkEitSWandElS
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zenden Evaluationsergebnisse hinaus 
– machen es mir leicht, die Lehrar-
beit mit „heißem Herzen“ zu betrei-
ben. Wenn man beispielsweise über 
Selbstmanagement spricht, wird man 
sich selbst zumindest gelegentlich 
schutzlos machen müssen und man 
geht Risiken ein, die nur in einem „ge-
schützten Raum“ tragbar erscheinen.

Und diesen „geschützten Raum“ habe 
ich als Lehrender im MBA Sustaina-
ment erfahren dürfen – und dafür 
sage ich – herzlichen Dank!

Prof. Dr. Jochen Weihe
Lehrender
Centre for Sustainability Management

diE agEntEn & agEntinnEn dES nachhaltigkEitSWandElS diE agEntEn & agEntinnEn dES nachhaltigkEitSWandElS

EWE war 2009 Praxispartner im 
Rahmen des Abschlussworkshops 
des MBA Sustainability Management. 
Wir profitieren noch immer von den 
wertvollen Ergebnissen, die von den 
Absolventen erarbeitet wurden. Uns 
allen ist eine interessante und frucht-
bare Woche in Erinnerung geblieben. 
Die Studierenden konnten sich vor Ort 
ein intensives Bild von der Welt eines 
regional verankerten Energieunter-
nehmens machen. EWE selbst wurde 
aus Nachhaltigkeitssicht geprüft und 
konzeptionell beraten. Dadurch wurde

ein Diskussionsprozess angeregt, der 
nach wie vor anhält. Mittlerweile be-
schäftigen wir uns mit einer eigenen 
Nachhaltigkeitsstrategie. Die Meinung 
der Studierenden hat uns vor allen 
Dingen geholfen, das Thema für uns 
griffiger zu machen und fokussierter 
anzugehen. Insgesamt haben die 
Nachhaltigkeitsexperten EWE inte-
ressante Perspektiven aufgezeigt. 
Wir wünschen dem Studiengang und 
Professor Schaltegger weiterhin viel 
Erfolg und freuen uns auch auf den 
zukünftigen Austausch.

Dr. Werner Brinker
Vorstandsvorsitzender
EWE AG

EnErgiEVErSorgEr  
Mit ESPrit

 
chriStian SchErF 

kaUFMänniSchEr dirEktor 
 dESy

„als Forschungszentrum, das sich mit Zukunfts 
fragen der Menschheit beschäftigt, hat sich dESy  
das thema nachhaltigkeit auf seine Fahnen geschrie-
ben. Wichtige impulse dazu haben uns die Studieren-
den des Mba Sustainability Management in einem 
Praxisworkshop gegeben. Mit ideen, die kreativ und 
umsetzbar zugleich sind, tragen sie dazu bei, dass  
die Wissenschaft zur Vorreiterin einer nachhaltig-
keitskultur werden kann.”

Lufthansa- 
Praxisworkshop 2010
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auf nachhaltigkeit 
bauen: gebäude,  
Entwürfe  
und Beratung

Ein Studienprogramm wie den MBA 
Sustainability Management zu 
koordinieren ist eine abwechslungs-
reiche und anspruchsvolle Aufgabe, 
die sich sowohl aus Netzwerkma-
nagement als auch aus inhaltlicher 
Arbeit zusammensetzt. Der Tages-
ablauf bestand dabei vor allem aus 
Kommunikation – mit Studierenden, 
Lehrenden, MBA-Teammitgliedern, 
Kolleginnen und Kollegen des CSM, der 
Professional School und der Universi-
tät sowie mit Praxispartnerinnen und 
-partnern, Ehemaligen etc. Kontakt-
freude, hohe Flexibilität und schnelles 
E-Mail-Schreiben sind dabei ebenso 
erforderlich wie fachliche Versiertheit, 
Organisationstalent und didaktisches 
Verständnis. Für mich war es äußerst 
sinnstiftend, tagtäglich mit einem 
engagierten Team, der geballten Fach-
kompetenz des CSM im Rücken und 
unseren motivierten Studierenden 
daran zu arbeiten, dass das Thema 
Nachhaltigkeit in Unternehmen und in 
der Gesellschaft vorankommt.

Ohne einen Überblick über die Zahlen, 
Daten und Fakten (ZDF) geht es dabei 
nicht. Die statistische Auswertung 
der letzten zehn Jahre bringt dabei 
allerhand Erstaunliches zutage. 

501 Agenten des  
Nachhaltigkeitswandels 
Der MBA ist mit seinen 10 Jahren 
kaum den Kinderschuhen entwach-
sen und kann bereits auf eine stol-
ze Bilanz zurückblicken: Genau 501 
„Change Agents for Sustainability“ 
haben sich bis heute zum Studium 
eingeschrieben (darunter 42 Teilneh-
mende der zwei lateinamerikanischen 
Klassen in den Jahren 2006 und 2008), 
und 210 Personen tragen als Absol-
ventin oder Absolvent bereits den 
MBA-Titel (Stand September 2013).

Dabei überstieg die Zahl der Bewer-
berinnen und Bewerber  in jedem  
Jahr die Anzahl der i.d.R. 50 verfügba-
ren Studienplätze. Bemerkenswert ist 
die im Vergleich zu anderen Fernstu-
diengängen geringe Zahl der Studie-
nabbrecherinnen und -abbrecher –  
die Quote liegt bei unter 15 %. Die viel-
fältigen Optionen zur zeitlich flexiblen 
Studiengestaltung werden von den 
Studierenden gerne angenommen. 
Kein Wunder, schließlich müssen bei 
einem berufsbegleitenden Studium 
auch berufliche Projekte und private 
Umstände berücksichtigt werden. 

hintEr dEn kUliSSEn, tEil 4: 
Warum man einen guten überblick über Zahlen,  
daten und Fakten benötigt.

diE agEntEn & agEntinnEn dES nachhaltigkEitSWandElS
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So liegt die durchschnittliche Studien-
dauer bei 5,75 Semestern (Regelstudi-
enzeit: 4 Semester).

Die Hintergründe der Studierenden
Bemerkenswert ist die Diversität 
der Studierendengruppe hinsichtlich 
Branchenherkunft, Erststudium, Alter 
und Tätigkeitsfelder der Absolventin-
nen und Absolventen. Die geforderten 
zwei Jahre Mindestberufserfahrung 
werden von der Mehrzahl der Teilneh-
menden weit übertroffen: Die durch-
schnittliche berufliche Erfahrung liegt 
bei etwa neun Jahren. 

Der MBA Sustainability Management 
ist eine postgraduale Management-
weiterbildung, die ein Erststudium 
unabhängig von der Fachrichtung 
voraussetzt. So lassen sich bei den 
Studierenden nahezu alle denkbaren 
Erststudiengänge beobachten. 

Dabei haben etwa 50 % der MBAler 
ein wirtschaftswissenschaftliches 
Vorstudium abgeschlossen, daneben 
finden aber auch Chemikerinnen, Bio-
logen, Mediziner, Sozialpädagogen, Po-
litikwissenschaftlerinnen, Architekten, 
Juristinnen und Produktdesigner den 
Weg in das Studienprogramm. Aber 
auch Absolventinnen und Absolventen 
wenig alltäglicher Studienrichtungen 
wie Schiffbau, Oenologie (Weinbau) 
oder Theologie sind im MBA Sustaina-
bility Management anzutreffen. 

Von 25 bis über 60 Jahre – der MBA 
spricht Interessierte jeder Altersgrup-
pe an, wobei der Großteil der Studie-
renden den Mittdreißigern angehört 
(Altersdurchschnitt ca. 36 Jahre bei 
Studienbeginn). Während in den 
Anfangsjahren des MBA die Männer 
unter den Studierenden deutlich in der 
Überzahl waren, hat sich dies in jüngs-
ter Zeit umgekehrt: Bei den letzten 
beiden MBA-Jahrgängen stellten die 
Frauen über 60 % der Studierenden. 

diE gESchichtE dES MBa – tEil2diE agEntEn & agEntinnEn dES nachhaltigkEitSWandElS
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Baukosten und Betriebskosten
Wir Architekten sind in erheblichem 
Maße am Ressourcenverbrauch in 
der Gesellschaft beteiligt. Selbst 
dann, wenn man - wie wir bei werk.
um architekten - seit der Gründung 
1995 versucht hat, so ökologisch 
wie möglich zu bauen. Doch waren 
den Bauherren in der Vergangenheit 
sehr oft Baukosten wichtiger als die 
Betriebskosten. Und wenn nachhalti-
ge Kriterien eine Rolle gespielt haben, 
waren die Akteure in der Regel Über-
zeugungstäter. Diese Situation macht 
meine Motivation für die Aufnahme 
des Studiums recht anschaulich: Ich 
wollte mich intensiver mit Nachhaltig-
keit beschäftigen und zusätzlich mein 
Wissen über betriebswirtschaftliche 
Grundlagen vertiefen. Es ging mir 
vor allem darum, sowohl mein per-
sönliches Engagement als auch das 
Produkt Nachhaltiges Bauen besser 
vermarkten zu können. 

Veränderungen im Denken,  
in der Haltung
Auf diesem Weg habe ich im Studium 
viel gelernt (manches auch wieder 
vergessen)  und bin interessanten 
Menschen begegnet (und konnte 
leider nicht zu allen Kontakt halten). 
Aber vieles hat überdauert: Verände-
rungen im Denken, im Auftreten, in 
der Haltung. 

Bauen ist stets ein Geschäft mit 
(oft zu) vielen Beteiligten, ab Studi-
enbeginn dann: Stakeholdern. Mein 
Umgang mit den unterschiedlichsten 
Akteuren ist nun ein anderer gewor-
den. Ich kann zuhören und versuche, 
Interessen zu wahren und Vorteile 
und Nutzen gemeinsam zu entwi-
ckeln. 

Ein Beispiel: Sanierung führt  
zu Auszeichnungen
Zu den „Nachhaltigkeitserfolgen“ 
meiner Arbeit zählt die ambitionierte 
Sanierung des denkmalgeschützten 
Haus der Begegnung in Königstein 
im Taunus: Hier wurde ein deutlich 
erhöhter Nachhaltigkeitsstandard 
umgesetzt. Die Zielvorgabe betrug  
40 % unter der geltenden Energieein-
sparverordnung (EnEV), gebaut wurde 
ein Standard von 65 % unter EnEV. Die 
damit verbundenen Mehrinvestitionen 
akzeptierte die Stadtverordnetenver-
sammlung, nachdem wir nachweisen 
konnten, dass sich die Ausgaben in 
weniger als 10 Jahren amortisieren 
würden und das Image als nachhal-
tiges Tagungshaus einen relevan-
ten Vermarktungsvorteil darstellt. 
Planung und Umsetzung wurden mit 
dem European Green Building Award 
und dem PROM 2013 ausgezeichnet.

dEr hartnäckigEEbenso heterogen wie die Studienhin-
tergründe sind auch die Tätigkeiten 
der Absolventinnen und Absolventen: 
Das Spektrum reicht vom Projekt- 
management über Innovationsas-
sistenz, freiberuflichen Tätigkeiten 
als Journalist, Anwältin oder Berater, 
Fachaufgaben im CSR-, Qualitäts-  
und Umweltmanagement bis zur Ge-
schäftsführung eigener Unternehmen 
und Top-Leitungsaufgaben in inter-
nationalen Konzernen. Tätigkeiten  
als Pilotin, Leistungssportler oder Be-
rufsoffizierin der Bundeswehr muten 
dagegen fast exotisch an, sind aber 
ebenfalls vorzufinden.

Lehrende des MBA
Im MBA sind gegenwärtig 48 interne 
und externe Lehrende tätig, darunter 
6 Lehrende des Centre for Sustainabi-
lity Management (CSM), 13 Lehrende 
der Leuphana Universität Lüneburg 
(außer CSM) und 29 Lehrende ande-
rer Universitäten und der externen 
Praxis.

Über 70 % der Lehrenden des MBA 
Sustainability Management sind 
promoviert bzw. als Professorin 
oder Professor tätig. Rund 50 % des 
Lehrpersonals verfügt neben akade-
mischer Expertise über einschlägige, 
mehrjährige Praxiserfahrung. Gut ein 
Drittel bieten als Praktikerinnen und 
Praktiker Kurse im MBA Sustainability 
Management an. Eine Reihe von Do-
zierenden ist dem MBA dabei seit der 
Gründung vor 10 Jahren verbunden.

Die Begleiter und Begleiterinnen hin-
ter den Kulissen: Das MBA-Team
Neben engagierten Lehrenden lebt ein 
Fernstudiengang wie der MBA Susta-
inability Management in besonderem 
Maße von fachkundiger Unterstüt-
zung bei studienorganisatorischen, 
technischen und inhaltlichen Fragen. 
Die Studierenden des MBA Sustaina-
bility Management können hierfür auf 
ein 9-köpfiges Serviceteam (teilweise 
Teilzeitstellen) plus 6 – 8 studentische 
Hilfskräfte zurückgreifen. Das Betreu-
ungsteam kümmert sich zeitnah um 
alle Anliegen rund um Immatrikula-
tion, Prüfungsleistungen, Modulbe-
legungen, Präsenzen und Gebühren, 
bietet technischen Support und 
begleitet Studierende bei der Arbeit 
mit der elektronischen Lernplattform. 
Daneben gilt es, das MBA-Programm 
kontinuierlich weiterzuentwickeln, die 
formalen Rahmenbedingungen wie 
Prüfungsordnungen zu aktualisieren, 
MBA-Workshops zu organisieren und 
Kontakte zu universitätsinternen 
Stellen und externen Partnerinnen 
und Partnern aufzubauen und zu 
pflegen.

Dr. Charlotte Hesselbarth
Studiengangkoordinatorin 2009 – 2013
Centre for Sustainability Management
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Unterschiedliche Ziele erreicht
Durch das Studium habe ich – nicht 
immer nur mit streng nachhaltigen 
Argumentationen – viele Ziele erreicht: 
Die Akquise geht mir leichter von 
der Hand, die Qualität der Projekte 
ist höher, die Deckungsbeiträge sind 
gestiegen. 

Und die inhaltliche Auseinanderset-
zung geht zum Teil weiter. Insbeson-
dere in Bezug auf das so interessante 
Thema der Suffizienz. Für das Bauen 
wird das noch immer sehr wenig 
diskutiert. Dieses Feld versuche ich 
zu besetzen: mit Veröffentlichungen 
in Architekturmagazinen und in einer 
Kooperation mit dem MBA-Kollegen 
Jens Ramsbrock (dank der wunderba-

ren Vermittlung durch Holger Peter-
sen!) sowie durch Zusammenarbeit 
mit der Leuphana und dem Wuppertal 
Institut zur Entwicklung eines suf-
fizienten Geschäftsmodells, dem 
LivingHub.

Und so bleibe ich auf dem Wege dann 
doch irgendwie dem CSM verbunden …

Arne Steffen
Inhaber und Partner
werk.um architekten GbR

 
MichaEl kUhndt 

gESchäFtSFührEr,  
collaborating cEntrE on  
SUStainablE conSUMPtion  
 and ProdUction (cScP)

„Unternehmen mit ökologisch und sozial nachhaltigen 
geschäftsmodellen werden die zukünftige Wirtschaft 
prägen. Mit dem Mba Sustainability Management gibt 
das cSM Studierenden den entscheidenden Vorsprung, 
um zukunftsfähige Unternehmen zu gestalten.”

Vom Bauwesen zu  
erneuerbaren Energien
Ich hatte mein MBA-Studium mit  
dem Ziel begonnen, meinem bisheri-
gen Beruf im Bauwesen den Rücken 
zu kehren und Kompetenzen in neuen 
Feldern aufzubauen. Aber bleiben wir 
zunächst im Baubereich.

Es gibt hier Nachhaltigkeitsthemen 
in allen Disziplinen, im ökologischen 
Bereich von Wärmedämmung, um-
weltfreundlichen Baumaterialien oder 
Solardächern bis hin zu Fragen des 
nachhaltiges Städtebaus, im sozialen 
Bereich Fragen der Baustellensicher-
heit oder der Dumpinglöhne und auf 
dem Gebiet der ökonomischen Nach-
haltigkeit die weit verbreitete Korrup-
tion oder zahlreiche Insolvenzen von 
Kleinbetrieben durch unseriöse Ge-
schäftspraktiken von Baukonzernen.

Die Praxis in Deutschland
Öffentliche Auftraggeber in Deutsch-
land sind inzwischen gesetzlich daran 
gebunden, Nachhaltigkeitskriterien bei 
der Auswahl von Bauunternehmen zu 
berücksichtigen. Wie dies dann kon-
kret umzusetzen ist, bleibt oft unklar, 
da die wenigsten Entscheidungsträger 
oder deren Berater über eine fundierte 
Ausbildung in diesem Bereich verfü-
gen. Der MBA Sustainability Manage-
ment könnte hier einen wichtigen 
Beitrag für entsprechenden  
Kompetenzaufbau leisten.

Nachhaltiges Bauen in Afrika
Mich selbst verbindet seit einiger Zeit 
vieles mit dem afrikanischen Konti-
nent, wo ich lange gelebt und gearbei-
tet habe. Von dort aus habe ich das 
MBA-Studium begonnen und mit den 
zahlreichen Flügen zu den Präsenz-
veranstaltungen sicher nicht gerade 
zu einer Verbesserung meines ökolo-
gischen Fußabdrucks beigetragen. 

Auch in Afrika wird Nachhaltigkeit 
auf dem Bau oft thematisiert, wenn 
es um Fragen einer klimagerechten 
Architektur zur Reduktion des Ener-
gieverbrauchs, um das Bauen mit 
Lehmziegeln als Energie sparendem 
Baustoff oder um die Verwendung von 
solarthermischen Anlagen zur Warm-
wasserbereitung geht. Ebenso sind 
soziale Themen wie Arbeitssicherheit, 

dEr VErändErEr

Solarthermische  
Anlage auf einem  
Schuldach in Mali,  
Michael Deutschmann.

diE agEntEn & agEntinnEn dES nachhaltigkEitSWandElS
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Ausbeutung von Bauarbeitern oder 
Kinderarbeit an der Tagesordnung.

Nachhaltige Energie für Afrika
Allerdings beschäftigt mich inzwi-
schen eine Frage mit wesentlich grö-
ßerer Tragweite in einer der ärmsten 
Regionen dieser Erde. Es ist die Frage, 
wie eine nachhaltige Energieversor-
gung auf einem Kontinent aussehen 
kann, in dem Bevölkerung und Wirt-
schaft gleichermaßen stark wachsen 
und die Ressourcen knapp sind.

Das Thema meiner Masterarbeit ist 
ein erster Schritt in die Richtung, die 
mein neues Arbeitsfeld werden soll: 
Können ausrangierte Windräder aus 
Deutschland nach Namibia gebracht 
und dort gewinnbringend wieder ein-
gesetzt werden?

Michael Deutschmann
Projektmanager
HPP International

Zukunftsfähige Gebäude
Gebäude sind ein Nachhaltigkeits-
faktor ersten Ranges ökologisch, 
ökonomisch wie sozial: Sie verursa-
chen rund 40 % aller Energie- und 
30 % aller Stoffströme, binden einen 
Großteil unseres Kapitals und laufen-
der Zahlungsströme, bilden Schutz-, 
Lebens- und Kulturräume, in denen 
wir gut 90 % unserer Zeit verbringen. 
Entscheidungen wirken dabei weit in 
die Zukunft hinein und hinterlassen 
tiefe Spuren in Umwelt, Wirtschaft  
und Gesellschaft. 

Gebäude zukunftsfähig zu machen 
ist daher eine wichtige Aufgabe und 
Herausforderung nicht nur tech-
nisch-ingenieurwissenschaftlicher, 
sondern auch betriebswirtschaftlich-
gesellschaftspolitischer Art, zu deren 
Lösung das MBA-Studium „Sustaina-
bility Management“ einen wichtigen 
Beitrag liefert. 

Dies gilt umso mehr, als zentrale 
technische Lösungen im Gebäude-
bereich seit geraumer Zeit bereitste-
hen, vielfältig erprobt sind, aber trotz 
wirtschaftlicher Vorteile nur zögerlich 
in der Breite zum Einsatz kommen. 

dEr WEgbErEitEr     
Motor: MBA Sustainability  
Management 
Das MBA-Studium schärft hier einer-
seits den Blick für betriebswirtschaft-
liche Belange und stellt dafür grund-
sätzliche Methoden und Werkzeuge 
bereit, zeigt aber darüber hinaus auf, 
von welchen Kräften Wertschöp-
fungsketten getrieben werden, wie 
Davids oder Goliaths in der Kette 
ihre Marktchancen verbessern und 
wie durch Nachhaltigkeitsmarketing, 
Agenda-Setting solche Ketten ins-
gesamt in Richtung Nachhaltigkeit in 
Bewegung oder gar dominoartig zum 
Kippen gebracht werden können.

„Think big!” und eine große  
Überraschung 
Vor einigen Jahren hatte ich die Ge-
legenheit, in den USA als „Keynote-
Speaker“ auf der Jahresversammlung 
einer großen nordamerikanischen 
NGO Strategien für die Anwendung 
von Passivhaustechnologien und 
hochenergieeffizientes Sanieren vor-
zustellen und wurde zu einer Veran-
staltung in San Francisco eingeladen, 
auf der strategische Maßnahmen 
beschlossen werden sollten. „Think 
big!“, dachte ich und – physikalische 
Kristallisationsprozesse mit Interak-

tionsketten verknüpfend – schlug vor, 
1000 Pilotprojekte verteilt über ganz 
Nordamerika als Kristallisationskeime 
zu starten. Zu meiner Überraschung 
wurde der Vorschlag angenommen 
und führte zur „Thousand Homes 
Challenge“.  Ein Beispiel, wie der MBA 
auch jenseits des Atlantiks Wirkung 
entfalten kann.  

Den Initiatoren und Promotoren die-
ses weltweit einzigartigen MBA-Pro-
grammes auf jeden Fall ein herzliches 
Dankeschön und alles Gute für die 
nächsten 10 Jahre!  

Dr. Bernd Steinmüller
Träger des Internationalen Passive 
House Pioneer Award
Vorsitzender des CSM-Alumni e.V
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Erstaunlich pragmatisch 
Auf einmal waren sie da. 36 Studie-
rende aus Lüneburg. Unsere Gefühle 
waren gemischt. Wir hatten gerade 
eine kleinere Re-Organisation hinter 
uns und der eigentliche Ansprechpart-
ner des CSM hatte das Unternehmen 
verlassen. Deshalb waren wir zu-
nächst etwas ratlos, denn uns fehlte 
das Wissen über den Hintergrund, die 
Vereinbarungen und die Aufgaben. 
Deshalb wollten und mussten wir 
auch kurzfristig noch einige Themen 
und Aufgabenstellungen ändern.  
Das klappte prima. Das CSM entpupp-
te sich als erstaunlich pragmatisch für 
eine wissenschaftliche Einrichtung. 
Die Studierenden konnten sich für 
eines der folgenden Themen  
entscheiden:

1. Kennzahlengestützte Nachhal-
tigkeitsberichterstattung bei 
der Vaillant Group: Aufbau eines 
betriebsspezifischen Kennzah-
lensystems zur Steuerung des 
Nachhaltigkeitsmanagements als 
Grundlage für interne und externe 
Nachhaltigkeitskommunikation

2. Markenpositionierung mit den The-
men Nachhaltigkeit und Ökologie: 
Wie kann sich die Vaillant Group in 
Deutschland gegenüber Ihren Kun-

den „ökologisch“ und „nachhaltig“ 
positionieren?

3. Nachhaltige Personalentwicklung 
bei der Vaillant Group

4. Durch Intermodalverkehr zur 
nachhaltigen Produktionslogistik – 
Aufbau eines Entscheidungstools

5. Handlungsempfehlungen zu  
den Chancen der Kraft-Wärme-
Kopplung

6. Erarbeitung eines Kommunika-
tionskonzepts für öko-effiziente 
Produkte zur Modernisierung und 
Sanierung: Vaillants erste Wahl für 
Heiz- und Wärmegeräte bei der 
Modernisierung und Sanierung  
von Häusern und Wohnungen

Frei nach Fontane, ein weites Feld. 
Hier kam die große Stärke des MBA 
am CSM zur Geltung: Die ausgeprägte 
Vielfalt der vertretenen Fachrichtun-
gen. Die Themen wurden aus allen 
Richtungen betrachtet und nicht 
aus reiner „Fachperspektive“. Die gut 
gemischten Teams bildeten sich aus 
Logistikern, Kaufleuten, Ingenieuren, 
Naturwissenschaftlern. Zudem waren 
die Studierende gestandene Leute, die 
ihre Meinung klar und offen formulier-
ten, sodass sich viele Denkanstöße für 
Veränderungen ergaben. 

Die Ergebnispräsentation
Zum Abschluss hatten wir unsere 
interne Jury mit den Verantwortlichen 
aus den verschiedenen Unterneh-
mensbereichen wie Logistik/SCM, 
Entwicklung, Marketing, Kommu-
nikation um externes Fachwissen 
ergänzt: Frau Prof. Dr. Christa Liedt-
ke (Forschungsgruppenleiterin am 
Wuppertal Institut) und Dr. Frank-
Michael Baumann (Geschäftsführer 
der Energieagentur NRW). Vor diesem 
Gremium mussten alle Studierenden 
ihre Ergebnisse präsentieren und ver-
teidigen: Keine einfache Aufgabe, keine 
verschenkten Noten – wir wurden 
trotzdem zur Abschlussfeier der  
MBA-Klasse nach Lüneburg einge-
laden. Toll, diese Gemeinschaft noch 
einmal zu sehen und zu erleben!

Eine Masterarbeit habe ich dann  
noch als Zweitkorrektor begleitet, was 
wieder einen anderen, neuen Blick auf 
einen Sachverhalt ermöglichte. Eben-
falls eine gute Erfahrung.

Wichtige Impulse für  
das Unternehmen
Im Rückblick gingen von diesem 
Workshop wichtige Impulse aus. Uns 
hat er nicht zuletzt motiviert, das 
Management von Nachhaltigkeit noch 
strategischer anzugehen und noch 
umfassender in allen Bereichen zu 
verankern. Das S.E.E.D.S.-Programm, 
kurz für Sustainability in Environment, 
Employees, Development & Products 
and Society, fasst diesen Anspruch 
der Vaillant Group nun seit gut zwei 
Jahren zusammen.

Seinem eigenen, hohen Anspruch ist 
das MBA-Programm in unserem Pro-
jekt mehr als gerecht geworden. Wir 
wünschen alles Gute und weiterhin 
viel Erfolg für die nächsten 10 Jahre!

Andree Groos
Geschäftsführer
Vaillant

hEiZUngSExPErtE Mit 
iMProViSationStalEnt     
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Für nachhaltigkeit  
begeistern:  
organisation  
und Verwaltung  

WaltEr hirchE 

PräSidEnt
dEUtSchE UnESco-koMMiSSion E.V. 

„große reden und kluge aufsätze gibt es in 
hülle und Fülle zu Fragen der nachhaltigkeit. 
Gerade	jetzt	hat	die	Enquetekommission	des	
deutschen bundestages ‚Wachstum, Wohl-
stand	und	Lebensqualität“	einen	mehr	als	
1000 Seiten starken bericht vorgelegt. Wir 
wissen, was sein sollte, aber viele scheuen die 
Mühsal der Ebene, des Umsetzens. 

Schon seit zehn Jahren ist das in lüne-
burg anders. im Studiengang Sustainability 
Management sind inzwischen mehr als 250 
absolventinnen und absolventen in unter-
nehmerischem nachhaltigkeitsmanagement 

ausgebildet worden. Eine idee in die Praxis 
tragen und Erfahrungen beim Umsetzen neu 
gewinnen, das ist akademische kärrnerarbeit 
und als solche ein beitrag zur Veränderung 
gesellschaftlicher und unternehmerischer 
Wirklichkeit wie auch zur Verbesserung  
theoretischer Einsichten.

herzliche glückwünsche zu zehn Jahren 
erfolgreicher universitärer ausbildung. Viel 
Erfolg bei allen weiteren aktivitäten. das 
Ziel, Wissen und handeln als ganzheitlichen 
ansatz der nachhaltigkeit zu verbinden, lohnt 
intensiven Einsatz auch in der Zukunft.”

Bei meinem Einstellungsgespräch 
im Herbst 2003 unterstrich Stefan 
Schaltegger: „Wir brauchen jemanden, 
der richtig wirbelt!“ Die Herausforde-
rung war klar: Wenn es nicht gelang, 
innerhalb kürzester Zeit die vermu-
tete starke Nachfrage zu treffen und 
genügend qualifizierte Bewerber zu 
rekrutieren, war das Projekt aufgrund 
der noch wackeligen Finanzierung 
nicht weiter haltbar. Gleichzeitig 
mussten wir von Beginn an für eine 

ordentliche Abwicklung mit professio-
nellem Service sorgen, um mit gutem 
Ruf eine weiter steigende Nachfra-
ge zu sichern. Und dies bei denkbar 
schwierigen Rahmenbedingungen:
Zum einen gab es aufgrund der 
verzögerten Akkreditierung noch kein 
detailliiertes Curriculum und daher 
kein professionelles Informations-
material (die Produktion wurde bis 
zur Akkreditierung auf Eis gelegt, 
um noch auf mögliche Auflagen der 

hintEr dEn kUliSSEn, tEil 5:      
Werbetrommeln für die Pioniere des Mba
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Akkreditierungsagentur reagieren zu 
können). Außerdem stand uns nur ein 
minimales Budget zur Verfügung, das 
bis auf die Produktion dieser Mate-
rialien keine weiteren Aktivitäten im 
ersten Jahr zuließ. Und zu guter Letzt 
kam aufgrund der EU-Förderung noch 
erschwerend hinzu, dass die Hälfte 
der ersten Studierenden aus Nieder-
sachsen stammen musste …

Vom Arbeiten in engen Grenzen
„Geht nicht, gibt ś nicht!“, dachte ich. 
Aus der freien Wirtschaft kommend 
war mir die Herausforderung des  
unternehmerischen Arbeitens in be-
hördlichen Strukturen allerdings noch 
nicht geläufig. Von der Marketingkul-
tur der heutigen Leuphana waren wir 
zu dieser Zeit jedenfalls noch meilen-
weit entfernt. 

So wurden uns schon intern enge 
Grenzen gesetzt: „In den Ferien sind 
unsere Büros nicht besetzt und 
einen Anrufbeantworter benutzen 
wir nicht!“, bekamen wir zur Antwort, 
wenn wir um Unterstützung baten, 
oder: „Wir bedienen nur den PR-Dienst 
der Wissenschaft!“ Weitere Selbstver-
ständlichkeiten waren prinzipiell aus-
geschlossen: „Ihr Telefon aufs Handy 
weiterleiten? Das ist technisch nicht 
möglich!“ Auch die damalige Arbeits-
kultur der angrenzenden Institute auf 
den gemeinsamen Fluren war 
nicht unbedingt von unserem  
Unternehmergeist geprägt.

Wie lässt sich also ohne Budget und 
mit nur halber Personalbelegschaft

Professionalität vermitteln, wenn 
zuständige interne Partner und Part-
nerinnen/Kollegen und Kolleginnen 
(damals hatten wir noch kein eige-
nes Sekretariat) unsere Arbeit eher 
behindern, nicht erreichbar sind oder 
aber im „Beach-Look“ über die Flure 
schlurfen? Wenn die Räumlichkeiten 
nicht annähernd professionell gestal-
tet sind, zum Teil nicht einmal eine 
Beschilderung existiert?

Wie organisiert man eine Einfüh-
rungspräsenz mit Gebäude- und 
Stockwerkwechsel, wenn es partout 
keine Chance gibt, den Fahrstuhl zu 
benutzen? Selbst ein MBA-Baum 
durfte nicht einfach irgendwo hin-
gepflanzt werden (… Das mit den 
Bäumen ist eine andere Geschichte, 
denn nach fünf Jahren wurden unsere  
gepflanzten MBA-Bäume mit Blau-
korn zu Tode gedüngt, was uns der 

Gärtner mit einem Lächeln mitteilte. 
Unsere Pflanzen hätten ihn sowieso 
beim Rasenmähen immer gestört. 
Immerhin, einer hat überlebt …).

Die Presse wird aufmerksam
Doch zurück zu den Anfängen des 
Marketings im Winter 2003/2004, als 
mich schon die ersten Zweifel befielen 
und mir dämmerte: hier bläst eine 
steife Brise ...  Aber: wir hatten Ärmel 
zum Hochkrempeln! Und: wir hatten 
eine Headline: „Weltweit erster MBA-
Studiengang zu Nachhaltigkeitsma-
nagement akkreditiert!“ 

Also haben wir die PR-Meldungen 
eben selbst geschrieben und dann 
bundesweit unters Volk gebracht. Mit 
Erfolg: Neben verschiedenen einschlä-
gigen Fachmedien zu Weiterbildung 
und Umwelt/Nachhaltigkeit gab es 
im gesamten Bundesgebiet in über 

50 Lokalzeitungen Meldungen über 
unseren MBA. Auch im Internet nahm 
die Verlinkung ihren Lauf und schon 
bald ließen Journalisten und Journalis-
tinnen der Zeit, der TAZ, der Frankfur-
ter Rundschau und der FAZ mit sich 
reden, es fanden Radio-Interviews 
statt … Die ersten MBA-Interessier-
ten kamen angereist, und wir griffen – 
zum Schrecken unserer Nachbarn und 
Nachbarinnen –  zu Staubsauger und 
Besen, deckten uns mit Geschirr ein, 
hängten selbst produzierte Schilder 
und das erste MBA-Werbeplakat auf.

Lediglich die regionale Lüneburger 
Landeszeitung schien zu ignorieren, 
dass etwas weltweit Einmaliges in 
unserem kleinen, schönen Städtchen 
entstand. Nach langem Ringen und 
vielen Telefonaten war dann aber auch 
dieser Kampf gewonnen und voller 
Freude schlug ich zwei Tage nach dem 
Pressetermin am 10. Januar 2004 die 
Landeszeitung auf –  und – traute 
meinen Augen kaum! Nicht einer, nein 
zwei Artikel über uns, direkt unterei-
nander! Der erste Artikel schien mit 
Überschrift und Inhalt wie mit uns 
abgestimmt und war sehr positiv! Die 
Überschrift des zweiten Artikels ließ 
allerdings nichts Gutes ahnen: „Hätten 
Sie das so verstanden? – Die Univer-
sität beschreibt ihren Studiengang 
Nachhaltigkeitsmanagement.“

Der Artikel zitierte eine uns unbe-
kannte PR-Mitteilung und war ein 
völliger Verriss:  Was denn genau 
Nachhaltigkeit sei, wieso der Titel  
des Studiengangs englisch sei und 
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wenn überhaupt, wie sollte man so 
etwas managen?

„Any motion is promotion”
Doch der anfängliche Schock wich 
einer großen Erleichterung: Immerhin 
hatten wir mit diesem großen wider-
sprüchlichen Doppelbericht eine ganze 
Seite bekommen – das fiel schon ins 
Auge! Und schließlich siegte die alte 
PR-Wahrheit, dass auch negative 
Presse gute Presse sei. Der Bericht 
wurde weiter aufgegriffen und wir 
erhielten schließlich Presse-Anfragen 
nun auch aus der Region!  

Doch die PR-Arbeit war nur ein 
Baustein und reichte unter den 
gegebenen Rahmenbedingungen zur 
Zielerreichung sicher längst nicht aus. 
Doch es blieb die Frage: wie macht 
man professionelles Marketing ohne 
Budget? Da half nur eines: Netzwer-
ken mit viel Engagement, Improvisa-
tion und Fantasie. Unvergessen bleibt 
unsere erste Messeteilnahme: Trotz 
eher unprofessionellen Auftritts er-
freuten wir uns überraschend großer 
Nachfrage. 

So ermutigt, forcierte ich die ein-
geschlagene Strategie und es ge-
lang tatsächlich innerhalb von acht 
Wochen, 23 hoch qualifizierte Studie-
rende für den ersten Durchgang  zu 
gewinnen. Durch den Wirbel in der 
Lokalpresse konnten wir sogar die 
EU-Auflagen erfüllen, ohne von den 
uns gesetzten Qualifizierungsanfor-

derungen abrücken zu müssen. Für 
uns immer noch ein Wunder.  
Wir dankten der Landeszeitung  
jedenfalls von Herzen.

Das Glück der Tüchtigen
Doch der Druck blieb … Erst wenn wir 
einen zweiten Jahrgang zum diesmal 
pünktlichen Bewerbungsschluss im 
Herbst zulassen konnten, war das 
Projekt in sicheren Gewässern. Ganz 
nebenbei galt es auch noch, das Funk-
tionieren des Programms zu sichern, 
die ersten Präsenzen zu organisieren 
und einen professionellen Umgang 
mit Studierenden und Lehrenden zu 
etablieren. Aufgrund unserer redu-
zierten Personaldecke war das ganze 
Team hier gefragt. Und irgendwie ist 
der gute Ruf ja auch Marketing (was 
eigentlich nicht?)!

Zum richtige Timing hatten wir aller-
dings auch das notwendige Glück der 
Tüchtigen und Mutigen: Dass wir mit 
unserem Angebot zur richtigen Zeit 
am richtigen Ort waren, zeigte spä-
testens die Job- und Energiemesse im 
Juni 2004 in Bonn. Diese Veranstal-
tung war mit einer UN-Veranstaltung 
gekoppelt, sodass zahllose Besucher 
und Besucherinnen kamen. Noch 
immer ohne Messestand, dafür ge-
meinsam mit unserem Kooperations-
partner infernum der FernUniversität 
Hagen beantworteten wir den ganzen 
Tag Fragen zu unseren Studiengän-
gen. Das inzwischen vorhandene 
MBA- Informationsmaterial reichte 

trotz Nachbestellung kaum aus. Sogar 
nach Abbau der Messe und schon auf 
dem Weg nach draußen mussten wir 
unsere Sachen nochmal auspacken 
und den Laptop wieder hochfahren…

Besonders erfreulich:  
Viele hatten bereits von uns gelesen 
und wollten nun die Chance zu einem 
Gespräch nutzen!

Natürlich können hier nicht alle Tricks 
verraten werden: Doch irgendwann 
trugen unsere Anstrengungen Früchte 
und es verselbstständigte sich alles. 
Die zahlreichen Gespräche führten zu 
weiteren Gesprächen und Kontakten 
und so weiter. All diese Kommunikati-
onstätigkeiten brachten mir zum Teil 
bis heute anhaltende Bekanntschaf-
ten mit sehr interessanten und ganz 
verschiedenen Menschen ein, die uns 
teilweise immer noch unterstützen. 
Ohne deren Hilfe und dem nötigen 
Quäntchen Glück wäre es wohl kaum 
gelungen, den MBA so bekannt zu 
machen und in seiner heutigen Form 
zu entwickeln! 

Wenn sich Wege kreuzen …
Bleibt abschließend zu erwähnen, 
dass wir im Herbst 2004 für den 
zweiten Durchgang dann tatsächlich 
ca. 80 qualifizierte Bewerbungen 
erhielten und die Interessentenzahlen 
von Jahr zu Jahr stiegen. Aufgrund der 
bleibenden hohen Nachfrage konnten 
wir meist zwei Parallelklassen mit 
jeweils 50 Studierenden starten. Dies 

eröffnete uns die Möglichkeit, eine 
qualitativ hochwertige Umsetzung 
des Programms zu sichern, und den 
eingestandenen subversiven CSM-
Charakter auszuleben:  noch umfäng-
licher Wirtschaft und Gesellschaft mit 
Nachhaltigkeitsgedanken zu infiltrie-
ren … nur nicht mehr heimtückisch, 
sondern inzwischen ganz offen.

Die Agenten und Agentinnen des 
Nachhaltigkeitswandels begannen 
von hier aus ihren begeisternden Weg. 
Heute ist es für uns stets eine große 
Freude, wenn sich unsere Wege kreu-
zen: auf den Home Coming Days, auf 
Fachtagungen, bei Kongressen oder 
in Gesprächen mit Unternehmens-
vertretern und -vertreterinnen: Keine 
Fachtagung ohne Studierende sowie 
Absolventen und Absolventinnen des 
MBA Sustainability Management.

Claudia Kalisch
MBA, Marketing-Leitung 2003-2009, 
Dozentin infernum
Centre for Sustainability Management
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Stetige Veränderung des Umfeldes 
Organisationen stehen heute vor 
der Situation, dass sich das Umfeld 
in einer Geschwindigkeit verändert, 
wie es in der jüngeren Geschichte nur 
selten der Fall war: Knapper werden-
de Ressourcen, global vernetzte und 
gut aufgestellte Konkurrenten, hohe 
Erwartungen an die technische Reife 
von Produkten und nicht zuletzt ein 
fast uneingeschränktes Informa-
tionsangebot für die Öffentlichkeit 
erfordern Mut zur Veränderung und 
Spitzenleistungen. 

Die Verbraucher sind bestens infor-
miert über sämtliche Unternehmens-
aktivitäten, fordern Transparenz und 
nehmen Einfluss. 

Veränderung als Chance
Für Organisationen stellt sich die Fra-
ge, wie sie auf diese Anforderungen 
reagieren wollen. Besonders erfolg-
reich wird dabei sein, wer die sich än-
dernden Randbedingungen nicht als 
Risiko, sondern als Chance versteht. 
Die konsequente Ausrichtung der 
Organisation auf die Handlungsfel-
der Ökonomie, Ökologie und Soziales 
bei angemessener Gewichtung und 
Integration dieser Elemente bietet 
sich dabei nach meiner festen Über-
zeugung als das zukunftsweisende 
Handlungskonzept an. Nachhaltig-
keitsmanagement bietet das geeigne-
te Handwerkszeug. 

Nachhaltigkeitsmanagement  
im Alltag von Organisationen
Die Methoden des Nachhaltigkeits-
managements sind inzwischen bei 

dEr ErMÖglichEr     

 
JochEn FlaSbarth 

PräSidEnt 
 UMWEltbUndESaMt

„Eine nachhaltige Entwicklung erfordert Visionen,  
kreative konzepte und interdisziplinäre fachliche 
kompetenz. über 250 absolventinnen und absol-
venten des Mba-Studiengangs Sustainability Ma-
nagement der leuphana Universität sind von ihren 
lehrkräften mit diesem rüstzeug in den vergange-
nen Jahren ausgestattet worden – dafür gebührt der 
leuphana Universität und allen am Mba-Studiengang 
beteiligten dank und große anerkennung.”

vielen Unternehmen im Organisati-
onsalltag angekommen. 
Diese Entwicklung steht noch am  
Anfang, sie wird aber nicht aufzuhal-
ten sein. Erfolgreichere Organisati-
onen werden den Maßstab setzen, 
dem andere Marktteilnehmende 
nachfolgen müssen. 

Der MBA Sustainability Manage-
ment an der Leuphana Universität in 
Lüneburg trägt mit seinem Studien-
angebot erfolgreich dazu bei, dass die 
Methoden des Nachhaltigkeitsma-
nagements wissenschaftlich fundiert 
verbreitet werden. Er gibt den Absol-

venten das notwendige Wissen mit 
auf den Weg, damit diese im Organi-
sationsalltag einen Beitrag zum Erfolg 
der Organisation, aber auch zu einer 
nachhaltigen Entwicklung insgesamt 
leisten können. 

Jan Teschner
Bundesamt für Strahlenschutz

10| 20 | 300 
In nur 10 Jahren hat sich der Studien-
gang  MBA Sustainability Manage-
ment der Leuphana Universität zur 
zentralen Ausbildung  für Nachhaltig-
keit in der betrieblichen Strategie und 
Praxis etabliert. 

20 Jahre sind seit der Gründung des 
Forest Stewardship Council® (FSC®) 
als international führende Standard-
setzungsorganisation zur Waldzerti-
fizierung vergangen. Der FSC vereinigt 
die Interessen an Wald zu einem 
machtvollen Konsens, um gute Wald-
wirtschaft durchzusetzen und den 
Menschen, die vom Wald leben, dies 
auch in Zukunft zu ermöglichen. 

300 Jahre Nachhaltigkeit feiert die 
deutsche Forstwirtschaft dieses Jahr: 
1713 publizierte Carl von Carlowitz 
sein Buch „Sylvicultura economica“ 
und postulierte die nachhaltigen 
Holzversorgung zur Grundlage einer 
wirtschaftlichen Entwicklung. 

dEr ViSionär
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Eine Vision bekommt Flügel
Heute sind wir, zumindest in der  
Theorie, weiter als zu Carlowitz‘ Zei-
ten: Nachhaltigkeit wird wie vom FSC 
als multidimensionales Anspruchs-
gebäude definiert. In der Praxis ist 
die Gesellschaft jedoch kaum weiter. 
Die natürlichen Ressourcen der Welt 
werden geplündert, sodass zukünftige 
Generationen nur schwerlich auf  
gleichen Grundlagen werden wirt-
schaften können. 

Ich hoffe sehr, dass mehr Absolventen 
des MBA Sustainability Managements 
und eine wachsende Anerkennung für 
die Gedanken der Nachhaltigkeit mei-
ne Vision beflügeln können: Eine Welt 
mit nachhaltig genutzten Naturgütern 
und verantwortungsvollen Geschäf-
ten mit Rohstoffen wie Holz.  
Dies ist machbar: Menschen und  
Lösungen stehen dabei für mich  
im Vordergrund!

Vom Schachspiel lernen
Meine Strategie beim Schachspiel für 
mehr Nachhaltigkeit ist es, Menschen 
zu suchen, die Trends antizipieren, 
vernetzt denken und den Impuls 
haben, für das Richtige einzustehen. 
Erst diese persönliche Motivation 
zusammen mit einer kristallklaren 
wirtschaftlichen Argumentation für 
Nachhaltigkeitsmanagement bringt 
einen grundlegenden Strategiewan-
del in Gang. Die andere Seite meiner 
Strategie: Unternehmen mit Men-
schen, die diese Motivation nicht 
haben, bleiben auf dem Spielbrett der 
Akteure stehen und werden durch an-
dere Spielzüge („Unser Kunde zwingt 
uns …“, „Unser Wettbewerber macht 
aber …“) in Zugzwang gebracht.   

Ulrich Malessa
Prokurist
Gutes Holz Services GmbH

 
dr. UWE SayEr
 
gESchäFtSFührEr 
FSc arbEitSgrUPPE dEUtSchland E.V. 

„300 – 15 – 10

300 Jahre nachhaltigkeit feiert die deutsche 
Forstwirtschaft im Jahr 2013 und beruft sich 
hierbei auf den innovationsgeber und be-
gründer der nachhaltigkeit, den deutschen 
kameralisten und sächsischen oberberg-
hauptmann hans carl von carlowitz.  
der FSc deutschland feiert 2013 sein fünf-
zehntes Jahr nach gründung und prägt mit 
seinem dreikammersystem, dem deutschen 
FSc-Standard und als innovationstreiber 
viele aktuelle forstpolitische debatten. die 
leuphana Universität lüneburg feiert das 
10-jährige Jubiläum ihres Mba Studiengangs 
Sustainability Management, mit dem sie auf 
wissenschaftlicher Ebene wegweisend das 
thema wirklicher nachhaltigkeit erforscht 
und wichtiges Wissen auf diesem  
gebiet weitergibt.

Ziel des FSc ist es, gesellschaftliche antwor-
ten und innovationsimpulse für die Wald-
bewirtschaftung zu geben. der FSc greift 
bestehende konfliktfelder auf und erzeugt 
lösungen im gesellschaftlichen kontext. 
Meinungen von Umweltgruppen sind dabei 
genauso wichtig wie die Sicht von gewerk-

schaften oder des Waldeigentümers, denn die 
herausforderungen unserer Zeit lassen sich 
nur im gesellschaftlichen Verbund lösen.
Vor diesem hintergrund sieht sich der FSc 
mit seinen Zielen durchaus als Erbe des 
gedankengutes von carl von carlowitz. die 
Probleme der ressourcenversorgung ist heu-
te globaler zu betrachten und dabei erschre-
ckend ähnlich der Situation vor 300 Jahren. 
nach wie vor hat eine aussagen von carlowitz 
bedrückende aktualität: ‚aber erst wenn den 
Menschen das Wasser bis zum halse steht, 
handeln sie.“

der lüneburger Studiengang Sustainability 
Management will seinen absolventen Mög-
lichkeiten aufzeigen im wirtschaftlichen Um-
feld den gedanken des verantwortungsvollen 
Wirtschaftens und  handelns umzusetzen. 
Praxisorientiert wird hier nachhaltigkeit für 
alle Wirtschaftsgebiete und weit über den 
bereich der Forstwirtschaft hinaus gelehrt. 
damit stehen auch die hiesigen absolventen 
in gewisser Weise in der tradition des säch-
sischen oberberghauptmanns von carlowitz, 
um heute wie vor 300 Jahren zu handeln 
bevor ‚den Menschen das Wasser bis zum 
halse steht“.”
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2½₁/₂ Beispiele aus 3 Ländern
Was tun, wenn man ein Gespür für 
die Wirtschaft hat, aber das Herz 
für den Umweltschutz schlägt? Am 
besten beides miteinander verbin-
den. Der MBA Sustainability Ma-
nagement zeigt, dass dies nicht nur 
möglich, sondern auch wirkungsvoll 
ist. Mein Abschluss im Jahr 2010 ging 
mit einem Karrierewechsel einher – 
Wohnorts- und Perspektivenwechsel 
inklusive. Nach 4 Jahren im Business-
to-Business Bereich bei Bayer Health-
care bin ich in den Non-Profit Sektor 
gewechselt.  Seither arbeite ich an 
Nachhaltigkeitspartnerschaften zwi-
schen Non-Profit Organisationen und 
Unternehmen, zuerst in den USA, nun 
in Australien und jederzeit in Berlin – 
2½₁/₂ Beispiele aus 3 Ländern.  

Bay Area Green Tours,  
Kalifornien, USA
Kalifornien ist der Ort, an dem grüne 
Lösungen geschaffen werden. Im 
Silicon Valley werden immer neue 
Clean-Tech Innovationen entwickelt. 
Venture Capital Firmen investieren 
in Solar- und Windkraft, Batterie-
technologien und Elektrofahrzeuge. 
Die Elite-Unis Stanford und Berkeley 
sind Inkubatoren für grüne Start-ups 
und Initiativen. Überall finden sich 
Urban Farms und Bio-Produkte und 
durch geschickte Finanzierungsmo-
delle kann sich inzwischen fast jeder 
Kalifornier Solarzellen auf dem Dach 
leisten. Kalifornien ist auch die Heimat 
vieler Umweltorganisationen, die den 
Finger am Puls der Zeit haben. Es gibt 
also kaum einen besseren Ort, um

diE WEltEnbUMMlErin

Umweltschutz und Business zusam-
menzubringen. 

Die Non-Profit Organisation Bay 
Area Green Tours in Berkeley führt 
die Tourteilnehmenden zu den 
grünen Pionieren aus San Francisco, 
Silicon Valley und Umgebung. Auf 
den maßgeschneiderten Touren zu 
Themen wie Regenerative Energien, 
Nachhaltige Landwirtschaft, Alter-
native Mobilität und Grünes Bauen 
treffen Teilnehmende die Menschen, 
die hinter den nachhaltigen Lösungen 
stecken. Die Touren schaffen damit ei-
nerseits Bewusstsein für Umweltpro-
bleme und deren Lösungen und bieten 
gleichzeitig eine Plattform für grüne 
Unternehmen, sich einem breiten Pu-
blikum zu präsentieren – von Schülern 
und Studierenden über Unternehmen 
zu ausländischen Delegationen. 

WWF, Sydney, Australien
Ob Papierprodukte, Lebensmittel oder 
Kleidung –  Konsum geht fast immer 
mit negativen Auswirkungen auf die 
Umwelt einher. Aber wie kann man 
das Nachfrageverhalten von 7 Milliar-
den Menschen oder die Produktions-
weise von 1,5 Milliarden Herstellern zu 
mehr Nachhaltigkeit verändern? Der 
WWF engagiert sich dafür in strate-
gischen Partnerschaften mit den ein-
flussreichen Schlüsselunternehmen, 
die Einfluss auf etwa 70 % der natürli-
chen Ressourcen wie Wasser, Baum-
wolle, Holz, Palmöl, Fischereiprodukte 
und Rohrzucker haben. Die meist über 
mehrere Jahre angelegten Projekte 

haben verbindliche, terminierte Nach-
haltigkeitsziele, die konsequent ver-
folgt werden. Ein Beispiel für kritische 
natürliche Ressourcen sind Fischerei-
produkte. Die niedrigen Fischbestände 
bedrohen nicht nur das Überleben 
vieler Tierarten wie den Blauflos-
senthunfisch, sondern auch das des 
gesamten Wirtschaftszweigs. Der 
WWF arbeitet in Australien mit meh-
reren Unternehmen, unter anderem 
mit der führenden Supermarktkette 
Coles, zusammen. Coles‘ Einfluss als 
Nachfrager wirkt sich damit direkt auf 
die Fangmethoden der Zulieferer aus. 
Gleichzeitig erhöht sich das Angebot 
nachhaltiger Fischereiprodukte für die 
Kunden und das Engagement sendet 
wichtige Signale an Mitbewerber. 

Green In Berlin, Deutschland
Die Arbeit bei Bay Area Green Tours 
und die allgegenwärtige Gründermen-
talität des Silicon Valley haben mich 
dazu inspiriert, ein eigenes kleines 
Projekt ins Leben zu rufen:  
Green In Berlin. 

Green In Berlin ist eine Online Platt-
form für Berliner, Neu-Berliner und 
Berlin-Touristen, die umweltfreund-
liche Alternativen für alle Lebensbe-
reiche aufzeigt. Vom Bio-Bringdienst 
über den Lastenradverleih zu grünen 
Hotels: Berlin hat viel zu bieten. Das 
Ziel ist es, Menschen mit innovativen 
Ideen zu verbinden und zu umweltbe-
wusstem Konsum zu inspirieren so-
wie lokale, umweltfreundliche Unter-
nehmen und Initiativen vorzustellen. 
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andrEa drEiFkE-PiEPEr                                                     

lEitErin StratEgiSchE UntErnEhMEnSkooPErationEn 
WWF dEUtSchland

„Zwei Planeten benötigen wir bis zum Jahr 
2030, wenn wir so weiter leben und wirt-
schaften wie bisher. Schon heute sind andert-
halb Planeten notwendig, um unseren bedarf 
an nahrung, Wasser und Energie zu decken. 
die Folgen dieser übernutzung sind größten-
teils bekannt: klimawandel, Wasserknappheit 
und ein unwiederbringlicher Verlust von tier- 
und Pflanzenarten. Um diese Entwicklung zu 
stoppen, braucht es ein neues Wirtschaften. 

So wie es der Mba-Studiengang Sustaina-
bility Management des centre for Sustai-
nability Management in lüneburg seit 10 
Jahren vermittelt. gerade in der ausbildung 
von Menschen, die in Zukunft als Entscheider 
in industrie und Wirtschaft agieren, liegt ein 
Schlüssel für den erfolgreichen Wandel. der 
WWF deutschland gratuliert herzlich zum 
Jubiläum und wünscht weiterhin viel Erfolg.”

Menschenrechte und  
Wirtschaft – geht das?
Schon lange beschäftigt mich das 
Thema, wie man Menschenrechte und 
Wirtschaft kombinieren kann. Durch 
das jahrelange Engagement bei einer 
Menschenrechtsorganisation nach 
meinem VWL-Studium und während 
meiner Arbeit als Kundenmanagerin 
der IHK Reutlingen wollte ich mich 
beruflich stärker in diese Richtung 
entwickeln. Als ich auf den Studien-
gang Sustainability Management 
stieß, mich beworben und die Zusage 
erhalten hatte, trug ich voller Vorfreu-
de die Broschüre ein halbes Jahr lang 
mit mir herum …
 
Ich traf die Entscheidung, für das 
Studium meinen bisherigen Job bei der 
IHK zu kündigen, um mich voll dem 
MBA zu widmen. Eine Entscheidung, 
die ich bis heute nie bereut habe. 
Das Studium war herausfordernd, 
intensiv und bedeutete für mich einen 
Wendepunkt. Nicht nur aufgrund der 
Inhalte und der intensiven Ausein-
andersetzung mit den Themen, die 
mich schließlich lehrten, dass es kein 
Schwarz-Weiß, sondern (fast) immer 
nur unterschiedliche Grautöne gibt. 

Ein großer Mehrwert, von dem ich bis 
heute profitiere, ist der Austausch und 
das Netzwerk mit den Kommilitonen 
aus unterschiedlichen Branchen und 

Lebensphasen. Für diese Möglichkei-
ten danke ich dem CSM sehr!

Von der IHK zur Staatskanzlei
Eins soll jedoch nicht ungesagt blei-
ben: Eine Garantie auf andere oder 
bessere Jobs nach dem Studium gibt 
es nicht. Es hängt sehr vom persönli-
chen Profil und Einsatz des Einzelnen 
ab; die Jobsuche wird nicht in jedem 
Fall einfacher. Aber es ergeben sich 
neue Möglichkeiten und der eigene 
Wirkungskreis, der Horizont und v.a. 
das Netzwerk erweitern sich. 

Abgesehen vom Genannten hat sich 
für mich das Studium auf jeden Fall 
gelohnt: Ich bin nun seit gut einem 
Jahr bei der Staatskanzlei Saarland als 
Projektleiterin tätig und unterstüt-
ze KMU in Sachen Corporate Social 
Responsibility. Ohne das Studium 
hätte ich diesen Job nie bekommen. 
Es fällt mir erst jetzt in der Praxis auf: 
Das Studium hat mich inhaltlich sehr 
gut auf diese Aufgabe vorbereitet 
(insbesondere im Vergleich zu anderen 
ESF-Projektträgern). So habe ich zur-
zeit jeden Tag in irgendeiner Form mit 
der Thematik zu tun, was mich sehr 
zufrieden macht.

Anne Stührenberg
Projektleiterin
Staatskanzlei Saarland

diE MEnSchEnrEchtlErin     
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Auf der Website finden sich außerdem  
Interviews mit „Green Berliners” und 
grüne Jobs und Studiengänge sowie 
Veranstaltungen in und um Berlin. 
Die Arbeit an Green In Berlin ist in 
vielerlei Hinsicht bereichernd. Als  
BWLerin ohne echte IT-Kenntnisse 
(und ohne Budget) habe ich mich 
ziemlich weit aus meiner Komfort- 
Zone gewagt. Vor allem aber ist es 
sehr spannend, grüne Unternehmen 
und Initiativen kennenzulernen und 
die interessanten Menschen, die 
dahinter stecken. Es bewegt sich un-
heimlich viel und ich bin sehr optimis-
tisch, dass Berlin auf dem besten Weg 
ist, sich zu einem kleinen Kalifornien 
Europas zu entwickeln. 

Übrigens: Gastbeiträge, Themenvor-
schläge und Nominierungen für  
„Green Berliners” sind jederzeit herz-
lich willkommen. Schließlich ist Sydney 
ein ganzes Stück von Berlin entfernt! 

Monique Isenheim
Business Partnership Manager
WWF-Australia
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barbara UnMüSSig
 
VorStandSMitgliEd
 hEinrich-bÖll-StiFtUng

„der begriff der nachhaltigkeit feiert Jubiläum 
– sein 300-jähriges. Ein blick zurück verrät: 
damals war das Verständnis von nachhaltig-
keit eng definiert. Es ging um den nachhalti-
gen Wirtschaftswald, nicht um die breiteren 
ökologischen und sozialen Funktionen des 
Waldes. Spätestens mit dem Erdgipfel  
1992 in rio wurde der nachhaltigkeitsbegriff 
weiter gefasst, um die soziale und ökologi-
sche dimension ergänzt und ins Völkerrecht 
aufgenommen. Ein guter Schritt. die Prinzipi-
en der nachhaltigkeit – also in Verantwortung 
für jetzige und zukünftige generationen zu 
wirtschaften, dabei in ökologischen grenzen 
zu bleiben und die gerechte Verteilung welt-
weit anzustreben – werden jedoch nirgendwo 
in großen volkswirtschaftlichen dimensionen 
umgesetzt. 

der begriff, vor allem der der nachhaltigen 
Entwicklung, ist heute wieder umstritten, weil 
er permanent neuen deutungen ausgesetzt 
wird. Er wird banalisiert und für alles und 
jedes instrumentalisiert. die Frage ist des-
halb, ob er heute noch tauglich ist. der begriff 
der ökologischen und sozialen transforma-
tion zeigt deutlicher, vor welcher gewaltigen 
aufgabe wir in nord, Süd, ost und West 
stehen. gleichwohl: Von nachhaltigkeit nicht 
nur zu sprechen, sondern ihre ursprünglich 
radikalen Prinzipien auch zu praktizieren, ist 
die wahre kunst. ‚gewusst wie“ ist dank des 
Mba-Studiengangs Sustainability Manage-
ment ein Prozess, wo beides geschieht. 400 
Expertinnen und Experten im bereich des 
unternehmerischen nachhaltigkeitsmanage-
ments vereinigen zu können, ist ein schöner 
Erfolg. herzlichen glückwunsch zu zehn wir-
kungsvollen Jahren! ich wünsche dem Mba-
Studiengang Sustainability Management den 
sprichwörtlichen Schneeballeffekt und damit 
auch weiterhin eine nachhaltige Zukunft.”

iM intErViEW: 
SPonSor Für innoVation

Die Hans Sauer Stiftung unterstützt 
neue Studien- und Ausbildungs-
programme, die Innovation und 
Nachhaltigkeit disziplinübergreifend 
verbinden. In diesem Zusammen-
hang bietet die Hans Sauer Stif-
tung zusammen mit dem Centre 
for Sustainability Management der 
Leuphana Universität Lüneburg zwei 
Studierenden ein Teilstipendium für 
den MBA Sustainability Manage-
ment an. Durch die Übernahme 
der Studiengebühren im Umfang 
von 5.040 Euro für den 1. Platz und 
2.520 Euro für den zweiten Platz 
sollen aussichtsreiche Kandidaten 
und Kandidatinnen beim Studium 
gefördert werden, die als Change 
Agents for Sustainability Akzente 
setzen und während ihres Studiums 
regelmäßig im Blog der Hans Sauer 
Stiftung über ihr Studium berichten. 
Dr. Ralph Boch ist Vorstand der Hans 
Sauer Stiftung und verantwortet 
deren operative Förderarbeit.

Was hat die Hans Sauer  
Stiftung dazu bewogen, mit dem 
MBA Sustainability Management  
zu kooperieren?
„ Dieses praxisorientierte Studienan-

gebot im Bereich Management und 
Nachhaltigkeit ist nicht nur einer 
der führenden ‚Green MBA�, sondern 
entspricht von den Ansätzen her 
auch dem Anspruch der Hans Sauer 

Stiftung. Relevante Schnittstellen 
sind unter anderem die Vernetzung 
von Wissensinhalten, die Vermitt-
lung verantwortungsbewussten 
Denkens und Handelns sowie die 
thematischen Schwerpunkte nach-
haltigkeitsbezogener Unterneh-
mensgründung und Förderpraxis. 
Das berufsbegleitende Weiterbil-
dungsprogramm ermöglicht eine 
flexible, fachübergreifende Ausbil-
dung in der Fähigkeit, nachhaltige 
Entwicklung und unternehmerische 
Verantwortung zu managen und 
kombiniert einzigartig die Bereiche 
Management, Persönlichkeitsent-
wicklung, Soft Skills und verantwor-
tungsvolle Unternehmensführung.  
Dieses Profil hat uns von Anfang an 
überzeugt und die Kooperation zwi-
schen der Hans Sauer Stiftung und 
dem MBA Sustainability Manage-
ment angeregt.”

Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit 
innerhalb Ihrer Organisation?  
„ Die Hans Sauer Stiftung unter-

stützt Erfindungen auf dem Weg zu 
Innovationen und fördert vor allem 
zukunftsorientierte Lösungen im 
Bereich Umwelt und Gesundheit. 
Der mittlerweile leider inflationär 
gebrauchte Begriff der Nachhaltig-
keit ist somit im Kern von großer 
Relevanz für die Stiftung und war 
ebenso elementar für das Denken 
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des Stifters Hans Sauer. So fühlt 
sich die Hans Sauer Stiftung einer 
an Nachhaltigkeit orientierten 
Modernisierung von Wirtschaft 
und Gesellschaft verpflichtet. Und 
diesen Anspruch sehen wir auch im 
MBA Sustainability Management 
professionell und wirkungsvoll in 
die Praxis umgesetzt.”

Welche Wünsche möchten Sie  
den MBA-Absolventinnen und  
-Absolventen zum 10-jährigen 
Jubiläum des Studiengangs mit  
auf den Weg geben?
„ Ich wünsche ihnen, dass Sie ihren 

eigenen Weg finden und diesen wie 
gewünscht und mit viel Elan, Aus-
dauer und Freude gehen können. 
Ich wünsche ihnen, dass sie das 
Gelernte in der Praxis anwenden 
und vor allem gegen Restriktionen 
und bestehende Unternehmens- 

und Denkstrukturen durchsetzen 
können. Ich hoffe, dass sie nicht 
allzu sehr gegen falsche Bilder und 
Überzeugungen kämpfen müssen 
und dass der (Arbeits-) Markt bereit 
ist für das Thema Nachhaltigkeit 
und Leute wie sie: qualifiziert, ver-
antwortungsbewusst, umwelt- und 
sozialethisch eingestellt, unterneh-
merisch, innovativ. In diesem Sinne 
wünsche ich allen am MBA Susta-
inability Management Beteiligten 
eine schöne Jubiläumsfeier.”

Dr. Ralph Boch
Vorstand
Hans Sauer Stiftung

 
aPl. ProF. dr. klaUS FichtEr                                                     
gründEr Und lEitEr dES bordErStEP  
inStitUtS Für innoVation Und nachhaltigkEit
carl Von oSSiEtZky UniVErSität oldEnbUrg

„ohne einen grundlegenden Wandel im 
Wirtschafts- und Managementverständnis 
werden wir die fundamentalen herausfor-
derungen des 21. Jahrhunderts nicht be-
wältigen können. die große transformation 
hin zu einer nachhaltigen Wirtschafts- und 
lebensweise braucht eine neue kultur des 
Unternehmertums und kompetente ‚change 

agents“. der Mba Sustainability Management 
bietet dafür eine hervorragende grundlage 
und sorgt mit Modulen wie ‚nachhaltiges in-
novationsmanagement“ oder ‚Entrepreneur-
ship & gründungsmanagement“ dafür, dass 
niedersachsen weltweit zur Spitze zukunfts-
orientierter Managementausbildung zählt.”

Nachhaltigkeit – Konfliktfeld  
und Chance 
Ohne Nachhaltigkeitsdenken errei-
chen wir keine wesentliche Vermin-
derung und positive Steuerung des 
Klimawandels. Dieser Aussage  
stimmt heute die große Mehrheit  
der Menschen zu. 

Nachhaltigkeit bedeutet Aufbauen 
und Ausbauen der Stützen unserer 
Gesellschaft: Unternehmen, die mit 
umweltverträglichen Unterneh-
menszielen und betrieblicher Praxis 
Gewinn erwirtschaften, ökologisch 
orientierte physische Umweltpo-
litik, die städtische und ländliche 
Siedlungspolitik in ein harmonisch-
dynamisches Ganzes setzt und 
letztlich auch eine gesellschaftliche 

Entwicklungspolitik, die es ermöglicht, 
dass die Menschen einer Gesellschaft 
nicht in unterschiedliche Schichten 
auseinanderfallen, da ansonsten das 
Nachhaltigkeitsdenken nicht von allen 
Bevölkerungsschichten gedanklich wie 
auch in der täglichen Praxis mitgetra-
gen werden kann. 

Nachhaltigkeit bedeutet unweigerlich 
Konflikte, da unterschiedliche Ziele 
aufeinanderstoßen. Es besteht die 
Notwendigkeit zu verhandeln und 
kooperations- wie auch konfliktfähig 
zu sein, damit die einzelnen Akteure 
unserer Gesellschaft zusammen zu 
nachhaltigen Lösungen kommen und 
diese Lösungen dann auch mittragen 
und umsetzen.

diPloMat Mit Stil     

 
andrEaS JUng
MitgliEd dES dEUtSchEn 
bUndEStagES (cdU)*

„Unternehmen sollten ein aktives nach-
haltigkeitsmanagement betreiben, denn  
damit investieren sie nicht nur in die Zu-
kunft kommender generationen, sondern 
auch in ihre eigene. Zum 10-jährigen  
bestehen des Mba-Studienganges  
‚Sustainability Management“ gratuliere  
ich herzlich – denn es sind Menschen,  
die Unternehmen prägen.”

* Vorsitzender des Parlamentarischen beirats  
 für nachhaltige Entwicklung
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lungsführung. Nebst meiner Lehre im 
Bereich der internationalen Verhand-
lungsführung vermittle ich auch mein 
Wissen im Bereich der Internationalen 
Abkommen (UNFCCC-Kyoto Protokoll, 
WTO, MEAs) und meine Erfahrung und 
Beratungstätigkeit in den verschie-
denen Genfer UN-Organisationen, die 
sich alle direkt oder indirekt mit Nach-
haltigkeit beschäftigen (z.B. WTO-
Handel; ILO-Arbeit; WHO-Gesundheit; 
UNCTAD- Entwicklung; IKRK- Konflikte 
und Friedensstiftende Vermittlung).

Einige meiner CSM Studierenden 
konnten in gemischten Gruppen von 
deutschen und lateinamerikanischen 
Studierenden große Umweltkonflik-
te in Lateinamerika analysieren und 
Lösungen ausarbeiten. Die besten  
Analysen wurden daraufhin in Buch-
form veröffentlicht und stehen ande-
ren Studierenden als Lernbeispiel zur 
Verfügung. 

Der MBA Sustainability der Univer-
sität Leuphana bietet eine innovati-
ve Mischung von Lerntechnologien 
(Fernstudium, Direktkontakt durch 
Workshops und Vorträge, und Stu-
dienreisen zu Unternehmen und 
internationalen Organisationen) an. 
Ich gratuliere und wünsche dem Grün-
der des CSM, Prof. Dr. Stefan Schal-
tegger, und seinem kompetenten und 
motivierten Team viel Erfolg für die 
nächsten 10 Jahre!

Prof. Raymond Saner
Lehrender
Director Diplomacy Dialogue,  
Centre for Socio-Eco-Nomic  
Development

Nachhaltigkeit – Lernfeld  
und Austausch
Der MBA trägt dazu bei, dass Nach-
haltigkeit ganzheitlich verstanden 
und von Unternehmen umgesetzt 
werden kann. Zur erfolgreichen Um-
setzung betrieblicher Nachhaltigkeit 
sind Anleitungen zur Praxis, Unter-
stützung durch relevante Theorien 
und Möglichkeiten, die theoretischen 
Lehrinhalte in einer Gemeinschaft von 
Lehrenden umzusetzen erforderlich. 
Ich kenne kein anderes akademisches 
Programm, das solche pädagogisch 
gut konzipierten Lernmöglichkeiten 

für Menschen anbietet, die schon im 
Beruf stehen und interessiert daran 
sind, neues Wissen und neue Fähig-
keiten aus dem Bereich des Nachhal-
tigkeitsmanagements aufzunehmen 
und anzuwenden.

Konfliktlösung und Verhandlung  
auf UN-Ebene
Seit 2005 darf ich jährlich zum  
Erfolg des MBA beitragen. Ich bin 
Universitätsdozent (Universität Basel, 
Sorbonne, Sciences Po) und berate 
Firmen wie auch Regierungen im Be-
reich der Konfliktlösung und Verhand-

 
gabriElE  
lÖSEkrUg- 
MÖllEr
MitgliEd dES dEUtSchEn 
bUndEStagES (SPd)*

„nachhaltig, das ist auch die Wirkung  
des Mba-Studiengangs Sustainability  
Management. Mögen auch 10 Jahre eine 
kurze Zeitspanne im Sinne von nachhaltig-
keit sein. Sie sind ein wichtiger Meilenstein 
auf dem Weg, immer weniger auf kosten 
künftiger generationen zu wirtschaften  
und zu leben. gratulation!”

* Stellv. Vorsitzende des Parlamentarischen  
 beirats für nachhaltige Entwicklung

diE agEntEn & agEntinnEn dES nachhaltigkEitSWandElS

Nachhaltigkeit bedeutet unweigerlich 
Konflikte, da unterschiedliche Ziele
aufeinanderstossen. Es besteht die 
Notwendigkeit zu verhandeln und 
kooperations- wie auch konfliktfähig 
zu sein, damit die einzelnen Akteure 
unserer Gesellschaft zusammen zu
nachhaltigen Lösungen kommen und
diese Lösungen dann auch mittragen
und umsetzen.
Prof. raymond Saner

diE agEntEn & agEntinnEn dES nachhaltigkEitSWandElS
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nachhaltigkeit  
verbindet:  
das MBa-netzwerk

 
Max SchÖn

PräSidEnt clUb oF roME 
 VorStand dEr initiatiVE 2°

„die Studenten von heute sind die gestalter von 
Morgen. dass die leuphana Universität seit 10 Jahren 
einen Studiengang nachhaltigkeitsmanagement 
anbietet, ist mehr als erfreulich, denn so bekommen 
junge Menschen die chance, zu lernen was unsere 
gesellschaft zukunftsfähig macht. 

herzlichen glückwunsch und alles gute  
für das nächste Jahrzehnt.”

WachSEndES nEtZWErk  
Für nachhaltigkEit 
der cSM alumni e.V. 

10 Jahre MBA Sustainability Manage-
ment: Das bedeutet nicht nur 10 Jahre 
Wissensvermittlung, sondern auch 
10 Jahre Aufbau neuer persönlicher 
Kontakte im Studium und darüber 
hinaus. Denn um die Nachhaltigkeits-
idee in Wirtschaft, Gesellschaft und 
im persönlichen Leben erfolgreich 
umzusetzen, bedarf es neben eigenen 
Wissens vor allem des Austauschs!

Der Gedanke, ein entsprechendes 
Netzwerk ins Leben zu rufen, stieß 
deshalb schon sehr früh auf lebhafte 
Resonanz. In einer Masterarbeit wur-
den Fundamente gelegt und auf den 
Home Coming Days 2006 unter Beifall 
der Versammelten die Idee der Ver-
einsgründung präsentiert. 3 Monate 
später, im Dezember 2006, wurde der 
CSM Alumni e.V. gegründet. Seitdem 
wächst der Verein um ca. 35 Mitglie-
der pro Jahr, hat 2012 die Marke von 
200 überschritten und steuert 2013 
auf die 250-Mitgliedermarke zu.

Vielfältige Vernetzungschancen  
für „Change Agents” eröffnen sich
Mitglieder sind dabei nicht nur „Ehe-
malige“, sondern auch Studierende 
und dem CSM verbundene Personen. 
So entsteht eine spannende, at-
traktive Mischung von Jung und Alt, 
Studierenden und im Berufsleben 
Stehenden, Theoretikern und Prakti-
kern. Sie alle begleiten sich in Studium 
und Beruf, verstehen sich als gemein-
same Treibende des Wandels oder als 
„Change Agents“ in Sachen Nachhal-
tigkeit und arbeiten dabei partner-
schaftlich und engagiert mit dem  
CSM für eine nachhaltige Entwick-
lung in Wirtschaft und Gesellschaft 
zusammen. 
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Das Angebot des CSM Alumni e.V. 
zur Vernetzung und zum persönli-
chen Austausch ist vielfältig und wird 
kontinuierlich weiterentwickelt. Neben 
den elektronischen (zum Teil aus dem 
Studium bekannten) „virtuellen“ Mög-
lichkeiten wie Lernplattform/Cafete-
ria, Infomails, Mailinglisten und Websi-
te sind insbesondere die „physischen“ 
Angebote wie Studienreisen und die 
vom CSM Alumni e.V. mitgetragenen 
Home Coming Days, Stammtische 
und Fachgruppen besonders beliebt. 
Zu diesen Angeboten wird teilweise 
an anderer Stelle dieser Festschrift 
ausführlich berichtet, sodass wir an 
dieser Stelle nur einige Highlights 
hervorheben wollen.

Experten treffen, Einsichten  
gewinnen, Nachhaltigkeit erfahren
Die Studienreisen führen nicht nur  
an attraktive Orte – wie in der Ver-
gangenheit Genf, Hamburg, Mün-
chen und Köln/Düsseldorf – sondern 
eröffnen dort gezielte Einsichten und 
Kontakte zu herausragenden Nach-
haltigkeitsthemen und -akteuren: Von 
E-Mobil-Entwicklung bei BMW über 
Nachhaltigkeitsrating bei Oekom-
Research bis zur Haushaltsgeräte-
entwicklung von Siemens/Bosch. 
Dabei kommen der Kontakt zur Natur 
(z.B. Radausflug längs der Isar) und 
der lebendige Austausch (z.B. beim 
gemeinsamen Koch-Event) nicht zu 
kurz. Fürs nächste Jahr ist darüber 
hinaus eine ganz besondere Reise in 
die südamerikanischen Schwellenlän-
der geplant. 

Auf den Home Coming Days (HCD) 
bietet der CSM Alumni e.V. zusam-
men mit dem CSM über fast drei Tage 
die Möglichkeit zu einem intensiven 
Austausch mit hochkarätigen Fach-
referenten und untereinander. Dabei 
runden Workshops, gemeinsames 
Abendessen und Sonntagsbrunch das 
Programm ab; Fachgruppen (wie z.B. 
das Beraternetz SustainCo) geben in 
Sonderveranstaltungen Einblick in ihre 
Aktivitäten. Der CSM Alumni e.V. hält 
während der HCD seine Jahresmitglie-
derversammlung ab. Hier können sich 
Mitglieder in kompakter Form über 

die Geschehnisse des letzten Jahres 
informieren und über zukünftige Akti-
vitäten mitbestimmen.

Hinzu kommen zahlreiche regionale 
Stammtische (u.a. in Berlin, Hamburg, 
dem Rheinland, München, Zürich, aber 
auch Bogota in Südamerika). Aus 
einem Extra-Budget können hierzu 
Aktivitäten im Sinne der Vereinsziele 
unterstützt werden, wie z.B. Referen-
tenhonorare, geführte Besuche oder 
auch Material für einen gemeinsamen 
ehrenamtlichen Einsatz.

Neben den fachlichen Angeboten auf 
Netzwerk-Events fördert der Alumni 
e.V. die Entwicklung der Mitglieder zu 
„Change Agents“ im Bereich Nach-
haltigkeitsmanagement mit weiteren 
Event-Angeboten. Mitglieder erhalten 
vergünstigten (teilweise kostenfreien) 
Zugang zu externen Veranstaltungen 
(„Alumni-Specials“), können auch über 
das Studienende hinaus an Webinaren 
teilnehmen und erhalten regelmäßig 
Informationen zu nachhaltigkeitsrele-
vanten Veranstaltungen. Zur persön-
lichen Beratung wurde darüber hinaus 
ein Mentoring-Programm ins Leben 
gerufen, an dem zurzeit je vier Men-
tees und Mentoren teilnehmen.

Mit dem Job und einem starken  
Netzwerk die Welt verändern
Ein zentrales Anliegen des Vereins ist 
es, seine Mitglieder beim Finden neuer 
beruflicher Perspektiven zu unter-
stützen. Die persönlichen Kontakte 
zu einer stetig wachsenden Anzahl 
von in unterschiedlichen Berufszwei-
gen verhafteten Mitgliedern bieten 
dafür eine gute Basis. Darüber hinaus 
informieren sich die Mitglieder über 
eine spezielle Mailingliste nahezu 
täglich über interessante Jobange-
bote im Nachhaltigkeitsbereich. Die 
interne Website des Alumni e.V. listet 
nützliche Informationsquellen für die 
Stellensuche. Das Beraternetz Sus-
tainCo eröffnet insbesondere selbst-
ständigen oder auf Selbstständigkeit 
zielenden Beratern eine interessante 
Perspektive. Derzeit im Aufbau befin-
den sich Unterstützungsangebote zu 
Bewerberchecks und Möglichkeiten 
zum Ehrenamt. 

Grundlage für die Brücke zwischen 
Theorie und Praxis ist der enge 
Schulterschluss im CSM Alumni 
e.V. zwischen dem CSM und den 
Netzwerk-Mitgliedern. Nicht nur bei 
gemeinsamen Jahresveranstaltun-
gen wie den HCD, auch über das Jahr 
pflegen beide in zahlreichen gemein-
samen Aktivitäten Kontakt. Dabei 
fungieren CSM-Vertreter gleichzeitig 
als Alumni e.V.-Mitglieder und sind 
kontinuierlich mit zwei Personen im 
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Vorstand des CSM Alumni e.V. vertre-
ten. So bespricht der Vorstand wich-
tige gemeinsame Anliegen und das 
CSM unterstützt die Arbeit des Ver-
eins tatkräftig. Neben stetem fach-
lichen Input steht das Institut dem 
Verein dabei auch organisatorisch zur 
Seite, wofür an dieser Stelle dem Kopf 
des MBA, Prof. Stefan Schaltegger 
und seinen herausragenden Mitar-
beitenden – hier insbesondere Dr. 
Charlotte Hesselbarth, Simone Knorr, 
Claudia Kalisch, Dr. Holger Petersen – 
herzlich gedankt sei. Ein besonderer 
Dank gilt auch den Pionieren im ers-
ten und folgenden Vorstand, die den 
Boden für ein fruchtbares Netzwerk 
bestellt haben. Neben den bereits 
Genannten sind dies im Gründungs-
vorstand Robert Stoiber (Vorsitz), Anja 
Pinter-Rawe, Anja Misselbeck, Matthi-
as Finkbeiner und Ulrike Voett sowie 
im Folgevorstand Anke Steinbach 
(Vorsitz), Ingo Cremer, Angela Matz, Dr. 
Jens Ramsbrock, Jan Udes und Hans-
Albrecht Wiehler. 

Dieses Netzwerk lebt – gestern wie 
heute – von außergewöhnlich akti-
ven, engagierten und gut vernetzten 
Mitgliedern. Ob bei einem gemein-
samen ehrenamtlichen Einsatz für 
Behinderte, lebhaften Diskussionen 
über die Messung von Nachhaltigkeit, 
regem Austausch über anstehende 
Prüfungen bzw. wichtigen Lernerfah-
rungen aus dem Studium oder beim 
gemeinsamen Organisieren lokaler 
Unternehmungen: Hier treffen sich die 
Gestalter des Wandels für eine nach-
haltige Entwicklung. 2016 feiert auch 
dieses Netzwerk ein Jahrzehnt!

Dr. Bernd Steinmüller
Vorstandsvorsitzender und  

Tina Teucher
Vorstand Kommunikation

Erster Akt: Abschlussfeier und Anfän-
ge des CSM-Alumni e.V.: 2006 – 2008
Als ich an einem Freitag im Septem-
ber 2006 zur Titelverleihung nach 
Lüneburg fuhr, war ich voller Freude 
und entspannt – die Arbeit war getan, 
und diesmal ging es nur zum Ver-
gnügen ans CSM – doch weit gefehlt: 
Denn gleich nach der Ankunft wurden 
Robert Stoiber und ich von Claudia Ka-
lisch vom CSM gebeten, am nächsten 
Tag beim Festakt die Abschlussrede 
zu halten, da Matthias Finkbeiner als 
Redner kurzfristig ausgefallen war. 

Uns blieb also nichts anderes übrig, 
und so haben wir uns am Vorabend 
der Titelverleihung mit dem Rechner 
an den Tisch gesetzt und überlegt, 
wie wir die Herausforderung angehen 
könnten. Eine gute Vorbereitung für 
die Überraschung am nächsten Tag, 
als Prof. Schaltegger uns bat, uns für 
den Vorsitz des CSM-Alumni e.V. zur 
Wahl zu stellen ... 

In den ersten zwei Jahren haben Clau-
dia, Robert und ich dann als Vorstand 
den Verein gestaltet: Slogans entwi-
ckelt, den Flyer gebastelt, die Website 
konzipiert, den Infobrief geschrieben, 
Sponsoren akquiriert, Stammtische 
gegründet, Mitglieder geworben 
und in einem zunächst kleinen, doch 
wachsenden Kreis von MBAlern 
die Home Coming Days organisiert. 
Unterstützt wurden wir natürlich von 
den anderen Vorstandsmitgliedern 
wie Ulrike Voett und Anja Misselbeck 
und ganz besonders von Simone 
Welcher und Iris Hubert vom MBA-
Team. Es ist schön zu sehen, dass sich 
viele der von uns entwickelten Ideen 
und „Tools“ heute in der Arbeit des 
CSM Alumni wiederfinden: mit Leben 
gefüllt und weiterentwickelt.

Anja Pinter-Rawe
Stellvertretende  
Vorstandsvorsitzende 2006 – 2008

diE gESchichtE dES  
cSM-alUMni E.V.  
in FünF aktEn
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Zweiter Akt: Denkwürdige Notiz  
von den Home Coming Days 2008
Besonders eingeprägt hat sich mir ein 
Erlebnis von den Home-Coming-Days 
2008. Wir hatten einen prominenten 
Eröffnungsredner gewinnen kön-
nen, Dr. Andreas Jacobs. Am späten 
Donnerstagnachmittag sah ich mit 
Schrecken eine Schlagzeile: „Kaffee-
baron Klaus J. Jacobs verstorben“; das 
war der Vater von Andreas Jacobs. 
Somit würde unser Eröffnungsred-
ner ausfallen, war ich überzeugt. Als 
ich jedoch Herrn Jacobs Assistentin 
erreichen konnte, beruhigte sie mich: 
Wir könnten davon ausgehen, dass Dr. 
Andreas Jacobs am nächsten Morgen 
um 10 Uhr unsere Home Coming Days 
eröffnen würde – das gebiete die Ar-
beitsmoral der Familie und das hätte 
der Vater nicht anders erwartet. Und 
tatsächlich, am nächsten Tag stand 
Herr Jacobs am Rednerpult in Lüne-
burg und berichtete vom Nachhaltig-
keitsmanagement bei Barry Callebaut 
– mitgenommen, aber höchst profes-
sionell und beeindruckend …

Anja Pinter-Rawe
Stellvertretende  
Vorstandsvorsitzende 2006 – 2008

Dritter Akt: Weiterer Aufbau  
2008 – 2010
Im Sommer 2007 schloss ich den  
MBA ab und durfte von 2008 – 2010 
als Vorstandsvorsitzende den Alumni-
Verein leiten. Die Gruppe um Robert 
Stoiber und Anja Pinter-Rawe, die in 
den zwei Jahren zuvor den Alumni-
Verein führte, hatte tolle Arbeit 
geleistet und uns eine sehr gute Basis 
hinterlassen. Es gab Strukturen und 
Prozesse, eine gute Mitgliederbasis, 
die Webseite, Angebote für Mitglieder 
und viele Überlegungen zur weiteren 
inhaltlichen Ausrichtung. Die HCDs 
entwickelten sich und wurden in den 
kommenden Jahren eines der Haupt-
projekte des Alumni-Vereins.

Wir hatten viele Ideen, was man alles 
machen könnte, um das Netzwerk 
über die Distanzen zu stärken, gerade 
für die Zeit „nach dem MBA“. Jedoch 
wurden wir „eingeholt“ von all den for-

malen und administrativen Aufgaben 
eines jungen, ehrenamtlich geführten 
Vereins: Wir pflegten Mitgliederlisten 
in Excel – und kämpften mit unzähli-
gen Aktualisierungen … 

Wir waren zum Start 2008 etwa  
40 Mitglieder, in den nächsten 2 Jah-
ren sollten wir auf über 130 wachsen. 
Ein Aufnahmeantrag pro Woche, und 
hinter jedem neuen Antrag lag ein 
recht aufwändiger Prozess. Zudem 
waren wir damals im ehrenamtlichen 
Vorstand über die ganze Republik 
verteilt und hatten im ersten Jahr 
mehrere Wechsel im Vorstand zu 
bewältigen. 

Es waren Zeiten, in denen viel im 
Hintergrund „gewerkelt“ wurde, ohne 
dass nach außen viel Mehrwert 
sichtbar war. Mit Herzblut und toller 
Unterstützung des CSM (Danke, 
Claudia und Charlotte!) konnten wir 
den wachsenden Verein auch vor-
standsseitig zusammenhalten. Und 
dann gab es endlich Raum für all die 
wichtigen und inhaltlichen Projekte, 
die heute selbstverständlich sind: 
Mailing-Listen, Zugang von Alumni 
auf die Lernplattform, Studienreisen, 
regionale Netzwerke des MBA, das 
Beraternetzwerk …
Es war eine tolle und spannende,  
hin und wieder sehr aufreibende Zeit 
im Vorstand, die ich keineswegs mis-
sen möchte. Es ist toll zu sehen, wie 
der Alumni-Verein weiter wächst  
und gedeiht!

Anke Steinbach
Vorstandsvorsitzende 2008 – 2010

Home Coming Days 2008:  
So geht Networking
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Vierter Akt: Erste Studienreisen  
des CSM Alumni e.V.
Ich erinnere mich an die Idee der 
Studienreisen, die damals im Vorstand 
geboren wurde. Unsere erste Reise 
ging nach Genf 2009. Mit einer tollen 
Stadt, dem beliebten Prof. Saner an 
Bord und einem stimmigen The-
ma rund um Verhandlungen in der 
internationalen Klimapolitik wollten 
wir das Pilotprojekt starten. Es gab 
viele Skeptiker: Kaum jemand würde 
Zeit haben, Genf sei zu teuer. Doch 
innerhalb weniger Stunden nach der 
Rundmail zur Studienreise hatten wir 
die Mindestanzahl an Anmeldungen, 
nach wenigen Tagen waren wir ausge-
bucht. Ein voller Erfolg! Im Jahr darauf 
mussten wir die zweite Reise mangels 
Teilnehmern absagen, aber mit der 
Studienreise nach Hamburg 2011  
war der Durchbruch geschafft.  
Die Studienreisen mit anspruchsvol-
lem Programm finden seither regel-
mäßig statt.

Anke Steinbach 
Vorstandsvorsitzende 2008 – 2010

So etwas wie der fünfte Akt:  
Antizipativer Umgang mit Kundenstö-
rung auf Unternehmensworkshop 
Eines ist mir sehr in Erinnerung 
geblieben: Bei unserem Unterneh-
mensworkshop bei der Sparkasse Ulm 
hatten wir uns in unserem Team uns 
vorgenommen, sehr effizient und ar-
beitsteilig unsere Aufgabe zu bearbei-

ten. Da es ein offenes Geheimnis war, 
dass Prof. Schaltegger immer Störfak-
toren einbaute, um den Arbeitsablauf 
zu unterbrechen, hatten wir von An-
fang an die Rolle des „Feuerwehrman-
nes“ besetzt. Als dann am zweiten 
Abend Prof. Schaltegger reinkam, 
sprang unser Feuermann (Sebastian 
Bings) sofort auf und fragte ihn, wel-
che Aufgabe er zu übernehmen habe. 
Das hatte wohl auch Herrn Schal-
tegger einen Moment überrascht, da 
er sein Anliegen noch gar nicht hatte 
vorbringen können.

Katharina Habersbrunner
Vorstand 2010 – 2012

Anja Pinter-Rawe
Selbstständige Beraterin 

Anke Steinbach
Selbstständige  
Unternehmensberaterin
STEInBAcH STRATEGIEn

Dr. Bernd Steinmüller
Inhaber Bernd Steinmüller  
Sustainability Management  
consulting BSMc
Vorsitzender des cSM-Alumni e.V.

Katharina Habersbrunner
Sustainable Energy Manager  
WEcF

Tina Teucher
Redaktionsleiterin
forum nachhaltig Wirtschaften

SustainCo ist ein Zusammenschluss 
aus engagierten Experten des CSM 
Alumni e.V., die durch professionelle 
Beratung einen aktiven Beitrag zur 
nachhaltigen Entwicklung in Wirt-
schaft und Gesellschaft leisten.

Von der Gründungsidee bis heute
Die Idee, Theorie und Praxis in Form 
eines Beraternetzes zu verzahnen, 
geht zurück auf die Home Coming 
Days 2007. Sie wurde vom damaligen 
Alumni-Vorstand und vom CSM-
Studienkoordinator Dr. Holger Pe-
tersen aufgegriffen und in der Folge 
von einem kleinen Kreis engagierter 
Mitglieder weiter entwickelt, u.a.  
in einer eigens diesem Thema  
gewidmeten Masterarbeit.

Unter dem Namen „CSM-Berater-
netzwerk“ nahmen 2009 die ersten 
10 Mitglieder die Arbeit auf und 2011 
beschloss das inzwischen 20 Köpfe 
zählende Netz, sich unter dem neuen 
Namen „SustainCo“ zu professionali-
sieren. Ein Vorstand wurde gewählt, 
Arbeitsgruppen konstituiert, Struk-
turen und Prozesse definiert, Tools 
und Homepage erstellt und auf diese 
Weise der Weg zu einer am Markt 
erfolgreichen Bewegung geebnet. 
Seither ist SustainCo auf 30 Mitglie-
der angewachsen, von denen 9 als 
Kundenberater am Markt aktiv sind, 
10 intern beraten und 11 fördernd 
begleiten.

Im laufenden Jahr wird die Entwick-
lung des Netzwerks durch Etablierung 
einer eigenen Rechtspersönlichkeit 
einen weiteren Höhepunkt erfahren.

SustainCo wirkt
Der SustainCo Markenclaim lautet: 
„Das Beraternetz für Nachhaltigkeit“. 
Dies macht deutlich, dass wir in erster 
Linie auf eine professionelle Nachhal-
tigkeitsberatung ausgerichtet sind. 
Unsere Mitglieder kooperieren bei der 

SUStainco 
das beraternetzwerk  
für nachhaltigkeit
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Akquise von Kundenprojekten und 
Projektdurchführung; für die Erar-
beitung und Umsetzung der Marke-
tingkonzeption ist die Arbeitsgruppe 
„Marketing“ zuständig, die regel-
mäßig die Wettbewerbslandschaft, 
neue Trends und Kundenbedürfnisse 
scannt. 2011/2012 wurden die ersten 
Beratungsprojekte erfolgreich durch-
geführt, 2013 soll die kundenorientier-
te Projektarbeit noch stärker forciert 
werden. Zu diesem Zweck wurde 
eigens eine Taskforce „Akquise“ ins 
Leben gerufen. 

SustainCo wirkt aber nicht nur nach 
außen, sondern auch nach innen – 
Stichwort: Lebenslanges Lernen. Die 
kontinuierliche Erweiterung unserer 
fachlichen, methodischen und sozi-
alen Kompetenzen im Rahmen von 
Teamarbeit, gemeinsamen Workshops 
und Coaching ist ein wesentlicher 
Pfeiler unserer internen Zusam-

menarbeit. Als besonders effektiv 
erweisen sich Projektteams. Diese 
konstituieren sich für begrenzte Zeit, 
um selbstständig spezielle Themen 
(z.B. Projektmanagement-Methoden 
oder Angebots-Portfolio) zu bearbei-
ten. Die Ergebnisse werden dem Netz 
präsentiert und offenes Feedback aus 
dem Kollegenkreis zur Perfektionie-
rung genutzt. 

Darüberhinaus bieten SustainCo-Mit-
glieder während der Homing Coming 
Days immer wieder Einblicke in ihre 
Arbeit oder vermitteln Einsichten in 
aktuelle Themen des Nachhaltigkeits-
managements, wie zuletzt in dem 
Workshop zum Thema „Überzeu-
gungsstrategien für Nachhaltigkeits-
management und Ressourceneffizi-
enz in KMU“. 

Vom MBA geprägt
SustainCo ist auf dem Boden  
des weltweit einzigartigen  
„MBA Sustainability Management” 
gewachsen und in seiner Konzeption 
selbst einmalig. 

Alle SustainCo-Mitglieder sind auch 
Mitglieder des CSM Alumnivereins; 
unsere Kundenberater haben aus-
nahmslos den MBA mit Prädikatsex-
amen abgeschlossen. Der intensive 
Erfahrungs- und Wissensaustausch 
mit dem CSM befähigt uns, an der 
Schnittstelle von Wissenschaft und 
Praxis einen aktiven Beitrag zur 
nachhaltigen Entwicklung in Wirt-
schaft und Gesellschaft zu leisten. 
Durch Rückkopplungen aus der Praxis 
entstehen dabei Synergien, die zur 
kontinuierlichen Weiterentwicklung 
eines professionellen Nachhaltigkeits-
managements genutzt werden. 

Das CSM hat eine beachtenswerte 
Nachhaltigkeitsbewegung ins  
Leben gerufen, denn ohne den MBA 
Sustainability Management wäre 
SustainCo nicht denkbar. Dafür unser 
herzlicher Dank und alles Gute für  
die nächsten 10 Jahre! 

Dr. Bernd Steinmüller
Gründungsmitglied
SustainCo

Elsa Karin Pieper
Vorstand Kommunikation
SustainCo

Home Coming Days 2008

Studienreise  
Genf 2009
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Studienreisen – seit der 1. Studien-
reise im Jahr 2009 nach Genf erfreut 
sich dieses Angebot des CSM-Alumni 
e.V. großer Beliebtheit. Die Idee dieser 
drei- bis viertägigen Reisen ist es, 
in lockerer Atmosphäre das eigene 
Nachhaltigkeitswissen zu vertiefen, 
interessante Unternehmen bzw. 
Organisationen mit ihrem Engage-
ment im Nachhaltigkeitsmanagement 
kennenzulernen und neue Impulse für 
die eigene Tätigkeit zu erhalten. Ganz 
nebenbei lernen die Teilnehmenden 
einen Teil Deutschlands oder der Welt 
näher kennen, knüpfen neue Kontakte 
und pflegen bestehende Netzwerke.

In den letzten Jahren hat sich die 
schöne Gepflogenheit herausgebildet, 
dass ein regionaler MBA-Stammtisch 

die Organisation der Studienreise 
übernimmt. Dabei achtet das Organi-
sationsteam auf ein fixiertes Thema 
der Studienreise mit klarem Bezug 
zu Nachhaltigkeit(smanagement), die 
Ausgewogenheit der Programmpunk-
te, eine qualifizierte Leitung der Reise 
sowie genügend Raum für informellen 
Austausch. 

Insgesamt haben bisher 72 Teilneh-
mende aus allen MBA-Jahrgängen an 
den drei durchgeführten Studienreisen 
teilgenommen. Die nachfolgende Ta-
belle gibt einen kurzen Überblick über 
die Reiseziele, die Teilnehmenden, das 
jeweilige Organisationsteam sowie 
zentrale Highlights. Die letzte Studi-
enreise fand vom 6. – 9. Juni 2013 ins 
Rheinland statt, 2014 soll es sogar 
nach Lateinamerika gehen.

Dr. Charlotte Hesselbarth
Studiengangkoordinatorin  
2009 – 2013
Centre for Sustainability Management

WEnn changE agEntS rEiSEn  
diE StUdiEnrEiSEn dES alUMni E.V.

diE rEiSEZiElE dEr  
changE agEntS

2009 – genf 2011 – hamburg

thema der  
Studienreise

„Verhandlungsführung von Inter- 
nationalen Organisationen in der  
Umwelt- und Klimaschutzpolitik“

„Metropole im Wandel“ – Hamburg  
als Umwelthauptstadt Europas 2011

Zeitraum 29. - 30. Mai 2009 26. - 29. Mai 2011

anzahl der  
teilnehmenden

21 Teilnehmende 21 Teilnehmende

Vertretene  
Mba-Jahrgänge

1. - 6. Jahrgang 2. sowie 5. - 8. Jahrgang

reiseleitung &  
organisation

Prof. Raymond Saner Anke Steinbach & weitere Mitglieder  
des Hamburger MBA-Stammtisches

highlights Besuch der ständigen UN-Vertretung 
Deutschlands und internationaler Orga-
nisationen: 
• International Organization for  
   Migration (IOM)
• World Trade Organization (WTO)
• World Business Council for  
   Sustainable Development (WBCSD)

Verhandlungsführungs-Simulationsspiel 
zur Armutsbekämpfung (Poverty Reduc-
tion Strategy Papers [PRSP] Simulation)

Besuch bzw. Vorträge und Diskussionen 
mit verschiedenen Unternehmen:
• Unilever
• Siemens
• Beiersdorf
• Greenpeace Energy

• Tour mit dem StadtRad
• Workshop zu Change-Kompetenzen
• Besuch der goodgoods  
   (Messe für nachhaltigen Konsum)

2012 – München 2013 - rheinland

thema der  
Studienreise

„Prima Klima im wilden Süden  
– Für Steakholder und Vegetarier“

R(h)ein nachhaltig

Zeitraum 25. - 29. Mai 2012 06. - 09. Juni 2013

anzahl der  
teilnehmenden

30 Teilnehmende 25 Teilnehmende

Vertretene  
Mba-Jahrgänge

1. - 9. Jahrgang 2. - 10. Jahrgang

reiseleitung &  
organisation

Katharina Habersbrunner & weitere  
Mitgl. des Münchner MBA-Stammtisches

Dr. Ralf Resch, Ursula Weber & weitere 
Mitglieder des Rheinland-Stammtisches

highlights Besuche bei Unternehmen:
• BMWi inkl. Fahrt mit Elektroauto
• Bosch Siemens Hausgeräte (BSH)

• Podiumsdiskussion zur Energiewende, 
   u.a. mit Vertr. von GreenCity Energy
• Kochgarage
• Life-Rating bei oekom research
• Fahrradtour an der Isar
• (K)eine Zeit für Nachhaltigkeit  
   – psychologische Betrachtungen

Workshops mit folgenden Unternehmen:
• Henkel
• Rewe
• Aktion Deutschland Hilft

• Besichtigung des Lammertzhofes in  
    Kaarst (Bioland-Betrieb) und Diskussi- 
    on der Gemeinwohl-Bilanz des Betriebes
• Rafting-Tour auf Erft und Rhein
• Kulinarische Stadtführung in Köln
• Vegetarisches Abendessen Restaurant  
   sattgrün Düsseldorf-Flingern
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UniV.-ProF. dr. MarcUS WagnEr                                                     
lEhrStUhl Für bWl, UntErnEhMEnSgründUng Und  
UntErnEhMEnSFührUng JUliUS-MaxiMilianS-UniVErSität  
WürZbUrg

„ich gratuliere dem cSM herzlich zum 10-jäh-
rigen Jubiläum seines Mba Sustainability 
Management und freue mich sehr, an der ge-
staltung dieser wertvollen Weiterbildungsin-

stitution im bereich nachhaltigkeitsmanage-
ment von anfang an mit beteiligt gewesen zu 
sein dürfen. auf die nächsten 10 Jahre guter 
Zusammenarbeit!”

Wenn MBAler/-innen eine Reise tun, 
gibt es einiges zu organisieren. Die 
Planung einer Studienreise ist eine 
Herausforderung und fing – zumin-
dest bei der Reise nach München –  
in lockerer Stammtisch-Atmosphäre 
an. Hier kristallisierte sich bereits 
mehr oder weniger ein Kernorganisa-
tionsteam heraus, das von einem  
sehr kooperativen „atmenden“ Kreis 
über die Planungs- und Durchfüh-
rungsphase für die verschiedenen 
Aufgaben unterstützt wurde. Die 
Themen Klimawandel, Energie und 
Mobilität sollten die thematischen 
Schwerpunkte sein.

Schnell war klar, was wir umsetzen 
wollten: Ausreichend Raum für infor-
mellen Austausch, wenig bis keine 
Powerpoint-Präsentationen, viel In-
teraktion, nachhaltige Einblicke in die 
großen und kleinen Münchner Unter-
nehmen und vor allem: Spaß haben. 
Eine Blitzumfrage bei allen Münchner 
Stammtischmitgliedern zu mög-
lichen Programmpunkten zeigte 
schnell, dass unser Netzwerk locker 
ein mehrwöchiges Studienpro-
gramm zusammenstellen könnte. 
Die inhaltliche Vorbereitung der Reise 
war der Schwerpunkt. Die logisti-
sche Abwicklung (Räumlichkeiten, 
Übernachtung, Anfahrt, Mobilität in 
München) wurden vom erweiterten 
Organisationsteam anhand nachhal-
tiger Kriterien zügig abgewickelt und 
kommuniziert.

changE agEntS  
in MünchEn
diE haUPtorganiSatorin  
bErichtEt

Der Ablauf der Studienreise an sich 
war arbeitsteilig und reibungslos. Für 
jeden Programmpunkt zeigte sich 
ein Mitglied des Organisationsteams 
zuständig, was wirklich hervorragend 
klappte. Das Wetter, die Teilnehmen-
den, die sehr gute Abstimmung im 
Organisationsteam und das inte-
ressante Programm ermöglichten 
– trotz eines dichten Zeitplans – eine 
entspannte, informative und unkom-
plizierte Studienreise mit echtem 
„München-Feeling“.

Fazit: Ja, die Studienreise war zeitlich, 
organisatorisch und inhaltlich eine 
große Herausforderung, die mit dem 
Organisationsteam aber unglaublichen 
Spaß gemacht hat. Wir Münchner 
haben „unsere Stadt“ teilweise auch 
neu erfahren und was bleibt, sind die 
vielen Eindrücke und die Gewissheit, 
dass wir ein dichtes und professionel-
les Nachhaltigkeitsnetzwerk haben, 
das wir nicht nur für Studienreisen 
nutzen sollten!

Katharina Habersbrunner
Sustainable Energy Manager
WECF

Studienreise  
München 2012
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In Kolumbien existieren Stammtische 
der Alumni des MBA Sustainability 
Managements in Bogotá und Medellin, 
den beiden größten Metropolen des 
Landes, wobei weitere Absolventen 
auch in anderen Städten wohnen. Der 
berufliche Hintergrund der einzel-
nen Alumni reicht von nachhaltigem 
Tourismus und städtischer Umwelt-
verwaltung über Nachhaltigkeits-
management in der Keramik- und 
Zementproduktion und Beratung zu 
Energie- und Ressourceneffizienz 
bis hin zum Wertstoffmanagement, 
nachhaltiger Goldförderung und aka-
demischer Tätigkeit. 

Im Rahmen der Stammtische, die vor 
allem gesellige, informelle Treffen in 
der Wohnung eines Alumni oder in 
einem Bio-Restaurant sind, werden 
aktuelle nachhaltigkeitsrelevante 
Themen – oft mit Bezug zu aktuel-
len beruflichen Aufgabenstellungen 
– diskutiert, aber auch gemeinsam 
Ideen entwickelt und soziale Projekte 
vorgestellt und beworben.

Ein aktiverer Austausch mit den Ab-
solventen in Deutschland ist durchaus 
erwünscht, weswegen die Planung 
einer Alumni-Studienreise nach Ko-
lumbien Anfang 2014 auch zu einem 
aktuell sehr regen Austausch über 
mögliche Aktivitäten und Besichti-
gungsziele geführt hat. Es wurden 
auch schon ein paar private Über-
nachtungsplätze angeboten. Neben 
Werksführungen in verschiedenen 
Produktions- und Recyclingstandor-
ten und Besichtigungen sozialer Pro-
jekte wird vor allem ein gegenseitiger 
Austausch zu Nachhaltigkeitsthemen 
unter Einbeziehung lokaler Unterneh-
men und Organisationen – bspw. als 
Kongress oder als Diskussionsrunden 
– geplant. Auch sollen die Alumni aus 
den anderen lateinamerikanischen 
Ländern eingeladen werden, um einen 
möglichst breiten Wissens- und Er-
fahrungstransfer zu ermöglichen.

Christian Hasenstab
Selbstständiger Berater 
SustainCo Mitglied

diE Mba-StaMMtiSchE  
FErnStUdiUM Vor ort

StaMMtiSch  
kolUMbiEn

Die „Mutter aller MBA-Stammtische“ 
wurde auf einer der langen Rückfahr-
ten von einem Präsenzwochenende 
des 3. Jahrgangs gegründet. Schließ-
lich gab es außer uns in der Region 
München schon Studierende aus dem 
ersten und zweiten Jahrgang, die wir 
gerne kennen lernen wollten, und 
unsere CSM-Ansprechpartnerin aus 
den ersten Lüneburg-Tagen, Katarina 
Vetter, hatte es inzwischen beruflich 
nach München verschlagen. Grund ge-
nug also, sich bei einem ersten Treffen 
zu vernetzen.

Ein Muss in Bayern:  
Eine Brauereibesichtigung 
Seither trifft sich der inzwischen 
auf rund 20 MBAler angewachsene 
Münchner Stammtisch im zwei- bis 
dreimonatigen Rhythmus und an 
wechselnden Standorten zum Reden 
und gemütlichen Beisammensein. 
Wichtig und wertvoll ist uns jedoch 
auch der regelmäßige Erfahrungsaus-
tausch. Bietet sich eine interessante 
nachhaltigkeitsrelevante Veranstal-
tung an, beziehen wir diese in unsere 
Planung mit ein, wie z.B. einen Vortrag 
des alternativen Nobelpreisträgers 
Jakob von Uexküll in der Schweisfurth-
Stiftung. 

Natürlich wären wir kein echter  
bayrischer Stammtisch, wenn wir 
nicht auch schon mal eine Brauerei 
besichtigt hätten! Da die Landes-
hauptstadt leider (noch) nicht mit 
einer Bio-Brauerei aufwarten kann, 
ging unser Ausflug zur Neumarkter 
Lammsbräu in der Oberpfalz. 

StaMMtiSch  
MünchEn

MBA für lateinamerikanische  
Studierende, 2012
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Ausflugsziele und Studienreise
Anziehen lassen wir uns auch von 
den nahe gelegenen Bergen und 
Seen: Tagestour, Hüttenwochenende, 
Rodelpartie, Baden & Grillen am See – 
wir sind gerne aktiv. Dabei sind Gäste 
jederzeit herzlich willkommen. Die 
Liste ist inzwischen lang: Von MBAlern 
auf der Durchreise, über die südame-
rikanischen Studienkolleginnen und 
-kollegen des ILT-Programms, die vor 
Münchens Toren ihren Intensivsprach-
kurs absolvierten, bis hin zu anderen 
Nachhaltigkeitsengagierten aus dem 
Raum München. 

Besonders viele Gäste hatten wir 
natürlich 2012 – als Ausrichter der 

MBA-Studienreise. 30 MBAler aus 
Deutschland, der Schweiz und West-
afrika folgten unter dem Motto „Prima 
Klima im wilden Süden – Für Steakhol-
der und Vegetarier“ der Einladung in 
die Landeshauptstadt, um eine große 
Bandbreite Münchner Nachhaltigkeits-
initiativen und -akteure kennenzuler-
nen. Und auch für 2013 haben wir uns 
schon einiges vorgenommen, z.B. eine 
Führung durch das Brandhorstmu-
seum, bei der nicht die ausgestellten 
Kunstwerke, sondern die Haustechnik 
im Vordergrund stehen wird.

Petra Husemann-Roew
freie Beraterin und Projektmanagerin 
SustainCo Mitglied

Es begann an einem Küchentisch …
Der Stammtisch Rheinland entstand 
direkt aus einer Studiums-Situation: 
Jana Latschan suchte Ende 2008 
nach Feedback für ihr Masterarbeits-
konzept und lud einige Kommilitonen 
aus ihrer Region, mit denen sie schon 
in Lerngruppen zusammengearbeitet 
hatte, zu einem Kolloquium am Kü-
chentisch ein. Die lebhafte Diskussion 
führte nicht nur zu einer ausgezeich-
neten Masterarbeit, sondern auch zur 
Idee, sich öfter zu treffen.

Dies geschah anfangs in verschiede-
nen Kölner Restaurants. Über die Jahre 
erweiterte sich der Teilnehmerkreis, 
denn es kamen ständig neue Jahrgän-
ge hinzu. Mittlerweile gibt es über 50 
potenzielle Teilnehmende aus der Regi-
on, von denen allerdings nur ein „harter 
Kern“ regelmäßig zum Stammtisch 
kommt, was u.a. daran liegt, dass eini-
ge lateinamerikanische Kommilitonen 
in ihre Heimatländer zurückgekehrt 
sind und auch Christian Hasenstab 
mittlerweile in Kolumbien lebt. 

Gleichzeitig erweiterte sich die geo-
grafische Bandbreite der Mitglieder-
Wohnorte von Euskirchen bis Essen, 
sodass man eigentlich vom Stamm-
tisch Rhein-Ruhr sprechen müsste. 
Der Staffelstab der Organisation 

wurde reihum weitergereicht, und 
zunächst organisierte das jeweilige 
Mitglied (oft taten das z.B. Saskia 
Dörr, Ursula Weber, Claudia Müller und 
der Autor dieser Zeilen) das Treffen in 
seiner Stadt. Da das, bei einer Nord-
Süd-Ausdehnung der Region von ca. 
100 km, aber für die Kommilitonen 
vom „anderen Rand“ fahrtechnisch 
unpraktisch war, treffen wir uns in 
der letzten Zeit meist im Restaurant 
„Ludwig im Museum“ in Köln. Dies 
punktet neben seiner guten Küche 
aus regionalen, Bio- und fair gehan-
delten Lebensmitteln (natürlich auch 
in Form vegetarischer Gerichte) mit 
seiner zentralen Lage: 5 Minuten zu 
Fuß vom Kölner Hauptbahnhof. 

„Was ist Deine Kernfragestellung?”
Inhaltlich wurde die Ursprungsidee 
des Masterarbeits-Kolloquiums regel-
mäßig weitergeführt und jede(r), der/
die das wollte, konnte sich von den 
Kommilitonen Feedback geben lassen. 
Der berühmte Satz „Was ist Deine 
Kernfragestellung?“ wird jedem/r noch 
im Ohr klingen, der/die das mal mitge-
macht hat. Dieses Kolloquium kann in 
verschiedenen Stadien der Masterar-
beit stattfinden: Zur Ideenfindung/
-präzisierung ebenso wie in der Mitte 
der Arbeit (wenn die Gefahr des „Ste-
ckenbleibens“ droht) oder gegen Ende 

StaMMtiSch  
rhEinland

Studienreise  
München 2012
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Nach einem Präsenzmodul in Lüne-
burg im Sommer 2008 entschieden 
sich einige Studierende aus dem 3. 
und 4. Jahrgang aus der Schweiz und 
dem süddeutschen Raum dazu, in der 
Schweiz einen Stammtisch aufzubau-
en. Und so traf man sich wenig später 
in Zürich wieder. Im Vordergrund 
stand damals noch der Austausch 
zum Studium. 

Denn trotz der Vorteile eines Fern-
studiums: Der Austausch mit den 
Mitstudierenden kam zu kurz. Mit 
der Zeit stießen Studierende jüngerer 
Jahrgänge hinzu und die Gespräche 
drehten sich nicht mehr allein um 

Modulinhalte, Prüfungen, Masterar-
beiten, Abschlussfeier und Networ-
king. Während für einige Studierende 
der Lehrgang eine Ergänzung zum 
bestehenden Nachhaltigkeitsberuf 
war, sollte er für andere den Sprung 
in eine neue Arbeitswelt ermöglichen. 
Es wurden berufliche Erfahrungen 
und Eindrücke besuchter Nachhal-
tigkeitsanlässe ausgetauscht. Oder 
es wurden Nachhaltigkeitskonflikte 
diskutiert, zum Beispiel wie glaubwür-
dig der „Preis für den besten Nach-
haltigkeitsbericht in der Schweiz“ ist, 
wenn dieser an ein Unternehmen der 
Bergbaubranche vergeben wird. 

StaMMtiSch  
Zürich

 
ProF. dr. FriEdrich hUbErt ESSEr
PräSidEnt bibb*

zum „Feinschliff“. Natürlich gibt es 
auch weitere Themen: Auf das Studi-
um bezogen, war das z.B. der jeweils 
bevorstehende oder gerade abge-
schlossene Unternehmensworkshop. 
Dabei übernahm der Stammtisch oft 
die Funktion der „psychologischen 
Nachsorge“. Jährlich waren die HCDs 
ein Thema, zu denen unser Stamm-
tisch auch Themen vorschlug. Seit 
Ende 2012 wurde die Organisation der 
Studienreise „R(h)ein nachhaltig“ im 
Juni 2013 regelmäßig besprochen.

Viel Arbeit für Change Agents
Aus der Sphäre der beruflichen Tätig-
keit gibt es ebenso viele interessante 
Diskussionen, zumal die Teilnehmen-
den in ganz verschiedenen Bereichen 
arbeiten. Diese spannenden Diskus-
sionen beleben jedes Treffen und sor-
gen neben den Themen des Studiums 
für die Reflexion über den Stand des 
Nachhaltigkeitsmanagements in der 
Praxis. Allerdings mit oft ernüchtern-
dem Ergebnis. Fazit: Es gibt noch viel 
zu tun für Change Agents!

„Et het noch immer joot jejange”
Im 5. Jahr seines Bestehens gratuliert 
der Stammtisch Rheinland dem CSM 
herzlich zum 10-jährigen Jubiläum 
des MBA Studiengangs Sustainability 
Management, ohne den sich die Teil-
nehmenden unseres Stammtisches 
wohl nicht kennengelernt hätten, und 
wünscht weitere erfolgreiche Jahr-
gänge, durch die auch der Stammtisch 
bereichert werden kann. 

Dr. Ralf Resch
Selbständiger Nachhaltigkeitsberater
Vorstandsmitglied des CSM Alumni e.V.

„globale herausforderungen in Wirtschaft, 
Umwelt und gesellschaft prägen immer mehr 
die moderne arbeitswelt, die ein wichtiger 
Erfahrungs- und gestaltungsraum von nach-
haltigkeit ist. Eine auf nachhaltigkeit ausge-
richtete	Wirtschaft	benötigt	hoch	qualifizierte	
Fachkräfte, die in der lage sind, berufliche 
handlungssituationen im Sinne nachhaltiger 
Entwicklungsprozesse gestalten zu können. 
bildung für nachhaltige Entwicklung muss 
daher auch in der berufsbildung eine wich-
tige rolle spielen. Vor diesem hintergrund 
fördert das bundesinstitut für berufsbildung 

(bibb) mit finanzieller Unterstützung des 
bundesministeriums für bildung und For-
schung (bMbF) entsprechende Modellversu-
che. insbesondere das Management hat eine 
hohe Verantwortung, nachhaltigkeit in Pla-
nung und Strategie des unternehmerischen 
handelns zu integrieren. ich gratuliere ihnen 
zum zehnjährigen bestehen ihres beeindru-
ckenden Studienganges Mba Sustainability 
Management und wünsche ihnen für die 
Zukunft weiterhin Erfolg.”

* bundesinstitut für berufsbildung

MBA-Team 2013
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ProF. dr. dr. h.c. MUlt.  
rEinhard ZiMMErMann                                                     
dirEktor Für aUSländiSchES & intErnationalES PriVatrEcht
Max-Planck-inStitUt

„Während ich diese Zeilen schreibe, findet in 
meiner heimatstadt hamburg der 34. Evan-
gelische kirchentag statt. Er steht unter dem 
Motto: ‚Soviel du brauchst“. darin klingt eine 
Zusage an: du bekommst, soviel du brauchst. 
darin steckt aber auch eine Mahnung: nimm 
dir nicht mehr als du brauchst. Man kann das 
kirchentagsmotto insofern durchaus mit dem 
gedanken der nachhaltigkeit in Verbindung 
bringen, wie das denn auch auf einer reihe 
von Veranstaltungen geschieht. der christ 
geht verantwortungsvoll mit der Welt und 
ihren gütern um, weil er sie als Schöpfung 
gottes begreift. 

‚nachhaltigkeit“ ist heute ein vielfach schil-
lernder,	inzwischen	fast	ubiquitärer	Begriff,	
der meist mit dem ökosozialen Zeitgeist 
assoziiert wird. doch handelt es sich um ein 
gutes altes deutsches Wort, das bereits in 
grimms Wörterbuch erscheint. Es wird dort 
im Sinne von ‚auf längere Zeit anhaltend und 
wirkend“ erklärt und mit Zitaten von goethe 
belegt. das größte nachhaltigkeitsrepositori-
um unserer kulturgeschichte auch in diesem, 
ursprünglichen Sinne ist die bibel: der Same 
soll auf gutem land und nicht unter dor-
nen ausgebracht werden (Mt. 4,3 – 9); das 
haus soll auf Fels und nicht auf Sand gebaut 
werden (Mt. 7, 24 – 27); talente, die uns ge-

schenkt worden sind, sollen nicht vergraben, 
sondern gut investiert werden (Mt. 25, 14 – 
30). in diesem Sinne ist auch die Studienstif-
tung an der idee der nachhaltigkeit orientiert. 
Sie fördert junge Menschen, deren hohe 
begabung besondere leistungen im dienst 
der allgemeinheit erwarten lässt und die sich 
damit also des engen Zusammenhangs von 
begabung und Verantwortung bewusst sind. 
Zudem bemüht sich die Studienstiftung um 
die Vermittlung einer bildung, die über eine 
reine berufsausbildung hinausgeht: also von 
ideellen grundlagen, die ein leben lang tragen 
(sustinere in der bedeutung von aufrechter-
halten, unterhalten, stützen, bewahren oder 
eben tragen; danach: sustainability als engli-
sches Pendant zu nachhaltigkeit).

genau besehen, wird jeder danach streben, 
möglichst nachhaltig zu wirken. das gilt in 
der Wissenschaft, aber auch in vielen anderen 
lebensbereichen. das thema nachhaltigkeit 
ist schon deshalb von allgemeinem interesse. 
die leuphana hat einen eigenen Mba-Studi-
engang zum thema ‚Sustainability Manage-
ment“ (oder: nachhaltigkeitskunst) eingerich-
tet, der nunmehr sein zehnjähriges Jubiläum 
feiert. ich wünsche ihm auch weiterhin eine 
nachhaltige Wirkung.”

Vereinzelt hatten wir auch Besuch: 
Zum Beispiel von dem Mitbegründer 
der Innovationsplattform „The HUB“ 
oder von einer Jungunternehmerin, 
die sich aus der Wirtschaftswelt 
verabschiedet hatte, um eine eigene 
nachhaltige Schmuckkollektion zu 
vermarkten, oder von Raymond Saner, 
Professor für Verhandlungsführung 
am CSM und Mitgründer des Diplo-
macy Dialogue in Genf. 

Der Stammtisch ist vor allem auch 
eines: Ein informelles Treffen, das den 
persönlichen Kontakt unter Studieren-
den und Alumni in der Schweiz fördert 
und neue Freundschaften entstehen 
lässt. Und ein kleiner Höhepunkt ist 
natürlich der jährliche Grillabend!

Isabel Specker
Fachspezialistin Nachhaltigkeit
Migros-Genossenschafts-Bund
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Wir freuen uns, mit ihnen 
nachhaltige unternehmens-
entwicklung zu gestalten!
Stefan Schaltegger

Seit 10 Jahren bildet der Mba Sustainability Management Fach- und Führungskräfte für 
diesen Wandel aus.

Mit ihrem Wissen zum nachhaltigkeitsmanagement, ihren persönlichen und sozialen 
kompetenzen gestalten die Studierenden, absolventinnen und absolventen ihre Unter-
nehmen über alle branchen und abteilungen hinweg zukunftsfähig: 

als Verantwortliche im Einkauf, in der Produktentwicklung oder im Marketing;  
als Entscheider in Sachen Energie, Mobilität, Finanzen oder Personal.

forum nachhaltig Wirtschaften  
unterstützt den Mba Sustainability Management als Partner.

Werden auch Sie Unterstützer und Sponsor!

katrin heeren
cSM – centre for Sustainability Management
leuphana Universität lüneburg
Scharnhorststr. 1 (geb. 11)
21335 lüneburg

t 04131 6 77  22 10
F 04131 6 77  21 86
heeren@uni.leuphana.de

www.sustainament.de
www.leuphana.de/institute/csm

nachhaltigkeit braucht  
starke Persönlichkeiten,  
die den Wandel der  
Wirtschaft vorantreiben.

Werden auch Sie Sponsor des Wandels!
ihr Unternehmen engagiert sich nachhaltig? Sie wollen dazu beitragen,  
nachhaltige Entwicklung in der Wirtschaft zu beschleunigen?

Unterstützen Sie jetzt die Managementausbildung für change agents mit Weitblick!

informationen erhalten Sie bei:



Augenzeugen berichten, Change 
Agents sind schon unterwegs. 

Sei du selbst die  
Veränderung, die  
du dir wünschst  
für diese Welt.
Mahatma Gandhi


